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1. Nachrichten.
~ "Wenn ־־wir diessmal mit uns 8ßlbst beginnen , so geschieht es nicht , um den
zweiten Jahrgang dieser Blätter in der sonst üblichen Weise mit einer allgemeinen
Rückschau za eröffnen, ־r obwohl es sehr nützlich wäre, die literarischen Erzeugnisse des Jahres von einem allgemeinen Standpunkte aus zu übersehen, auch nicht,
wie#es ebenfalls vörkommt, 11m die eigene Geschichte zu schreiben, während wir
sie•machen ; sondern um zunächst darauf hiiizuweizen, dass es vorläufig ein zwingendes Maass, und einen demselben *angemessenen , in der That unangemessenen
Maassstab für unsere •Leistungen gebe : Raumbeschränkung! An ihr scheiterten bisher manche unsrer Bestrebungen , was Inhalt u. Form nnsrer Mittheilungen betrifft.
Per billige Leser wird mit Rücksicht auf die Billigkeit des Blattes , welches nur die
Augen für den Beutel bezahlen lässt , gewiss zugeben , dass weder uns noch der
Buchhandlung der Vorwurf des Geizes gemacht werden kann. In der That ist bereits
Von־mancher Seite auf eine '*Erhöhung ‘des Abonnements und etwaige Erweiterung
des Umfanges hingewiesen worden. Allein die Erfahrung lehrt , dass auch hier zu
schnelles Wachsthum mitunter — die Schwindsucht hervorruft. So wollen wir uns
denn bemühen, noch länger in dem Prokrustesbett uns auszustrecken; aber durch
die .umgekehrte Maassregei, d. h. indem wir das Kleine und Kleinliche noch mehr
verkürzen, um dem Grossartigen und Bedeutenden Platz zu machen ; dass wir das
Bild nicht beim Worte nehmen , und die Erzeugnisse des Geistes nicht mit dem
:Zollstabe des Zeitungsstempels messen, .verstehen unsre verständigen Leser ohne
Weiteres; wie wir überhaupt unsem Lesern Verstand Zutrauen, und auch hier das
Nähere der fortschreitenden Anwendung überlassen. Die allernächste folgt unmittelbar. 1)
*) Wir bringen {gelegentlich in vErinnernng , dass die MB, *tet&erst 8—14 Tage nach Ablauf der
entsprechenden Monate erscheinen soll , nnd diesen Termin bis jetzt nur einmal um einige Tage
überschritten hat. Aach bitten wir za ,beachten, dass unser Abonnem.-Preis ausserhalb des.Postvereina
nicht massgebend ist.
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Zu den zwei Ausg. des Baby]. *Talmuds in Wilna u. ־Szitomir (HB. I , S. 50)
welche zusammen, nach Benjakob’s MittheiluDg, wenigstens mehr als zehntausend
Exempl. betragen , gesellt sich nunmehr eine dritte , schone und billige in Warschau.1)
In Wilna bereiten Benjakob u . A. zum ersten Mal eine Gesammtausgabe des s. g.
jerus, Talmud mit den besten Comment. vor, wir hoffen bald im Besitz des Prospectus zu sein. In Lemberg ist (nach Kobak) unter vielen Wiederabdrücken auch
de? grosse Jalkut des
(
Simon Darschan) unter der Presse ; aber wird etwas für die
neue Auflage geleistet werden? — Von* Luzzätto’s italienischer Uebersetzung des
Pentateuch sind bereits9 Lieferungen(72 S. Text u. ebensoviel Uebers. bis gegen
Ende Genesis) in gefälliger Ausstattung erschienen. Wir wünschen, dass LJ s hebr.
Anmerkungen (* )המשתדלdamit vereinigt werden, — Ueber die endliche Veröflfentlichung von Benjakob ’s hebräischem hibliögr. Wörterbuch hoffen wir bald Näheres
mittheilen zu können. — In Berlin hat sich der, immer mehr scheiternden Jadenmlssion wieder eine neue wissenschaftliche Kraft zugesellt, welche durch ihre frühem vielfachen Schwenkungen sich des Beifalls verschiedener Partheien , namentlich der
jüdischen s. g. Neuorthodoxie zu erfreuen gehabt. Man 'wird nunmehr zwischen dem
Frankfurter hyperorthodox, und dem Berliner christlich symbolisirenden, sowie
zwischen den Lemberger hebr. und deutschen literarischen Jeschurun unterscheiden
müssen. — Unser eigenes Project einer hebr. Zeitschrift schreitet nur sehr langsam
vorwärts , worüber wir durchaus nicht klagen , da wir noch nicht einmal einen Prospectus veröffentlicht, und schon manche Anmeldung erhalten haben.
Ueber die hebr. H8S. der Auction LibriLondon
(
23. MErz) nnd MarcelParis
(
9. Marz) •o Wie üb.
die Auction Voortt(
Amsterd . 14. El Erz) konnten wir diesmal nicht mehr berichten. Aufträge übernimmt die BuchhandlungA. Äther ^ Co.

2. Bibliographie . *),
1. Periodische Literatur.
 מליצה ושיח אשר הנצו *« ץ •וגמלו פה דה, מוסמי, הגיוניי,  מרותיי, לימודיי, כולל פרי מחקהי, ילחים
בלגל
 יוסף כהן צדק• מחברת.לע תלכוי חכמים ונבונים בגן ששת עבר לשעשוע חכמי בל ונבצרו בעתם מאת
.8 ]רביעית נלעמבערג חה״ח

nMeged Jerachifn Sammelschrift für Freunde d. hebr . Literatur . Herausg. v. Joseph
Kohn. 4. Heft. 8vo. Lemberg
, Gedr. bei M. J. Poremba
, (Verlegt von Mich.
Wolf, Beligionslehrer an der Ober- Realschule) 1857 (auf d. Umschlag 1858).
(72 S. u. Umschlag.)
[406]
[Luzzattöz Anmerkungen ausgenommen, finden wir nichts Besonders. Obscure Mitarbeiter(Enser,
Modlinger, u. A.) füllen das Heft aus. Hie eigenen (?) Arbeiten des Herausgebersbilden ein Gemengsei von Phantasie und Kritik. Er findet u. A. den hebr. Ansdruck  ריבךweibl. Geschlechtes, schEmt
sich, die BemerkungS. J. Halbefstamm's als Berichtigung der ungenauen Notiz in  מגו* ירחים8. 65 , 174
(Vgl. mein Jeschurun, Jahrg. 5617 Heft 2 8. 6 Anm.) anzuerkennen*) , und endlich welche Lobhudelei
seines Ichsl — (Kobak.)

1) Prospectus u. Probe liegt in einigen*Expl. bei der Bucbh. A. Äther, welche auch Praennmeranten annimmt. —Im J. 1856 wollte Sitttnfeld eine Ausg. durch Edelmann veranstalten, aber deutsche
Capitalisten hatten ln jenem Jahre weniger Vertrauen zu tolchen Speculationen als zu andern.
*) Wir werden so viel als möglich die im J. 1858 erschienenen Bücher erledigen* ehe wir za
1859 schreiten.
2) [Ich muss nachtrEglichmeine eigene (ausserdem Unreh Druckfehler verstümmelte, n. irrthumlich ״Sen. Sachs* unterschriebene!) Notiz dahin berichtigen, dass schon im J. 1836 Lusiätto
(Proleg. p. 59) das Schriftchen von Lontano über Schewa als gedruckt angiebt! So viel Zeit, KrEfte
nnd Mittel werden verschwendet, weil es an genauen bibliographischen Hilfsmitteln fehlt. Ich besitze
das Sammelwerk Lonsano’s nicht, u. durfte bei diesem so viel citirten Buche kaum vermuthen, dass
Sabbatai, Wolf u. A. ein ganzes Schriftchen übergehen, weil es auf dem Titelblatt nieht genannt ist.
— Gelegentlich ein Specimen der neuesten hittoritchen Kritik : Im Artikel Jüd. Zit., der überall die

*
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Wir tragen zu der obigen Anzeige (za der wir nur die Frage hinzafügen, ob der ablehnende
Brief von Zunz ohne alle Auslassung gedruckt ist ?) noch eine kurze Notiz über .die frühem
3 Hefte nach. Sie nehmen 198 unregelmässig bezeichnete S. ein, und enthalten wie das 4. verschiedenärlei auf d. Umschlägen. Heft 1 ist beiWmiarz 1855, 2- 3 bei Poremba 1856-gedrackt. Nach der
Ankündigung( ?ה
7ידיערר! בתח1in dergleichen iVetihebrjiisch ist der Her. sehr fruchtbar) auf dem Kücken
des 1. Umschlags sollten 50 Bogen in 12 Monatsheften compl. 5 fl. (3 Thlr. 20 Sgr.), bei Praenum. 4 fl.
(2Thlr . 20 Sgr.) kosten. Auf d. Rückseite des Umschi, zum 3. H., datirt Montag, Ausgang 5616(d. i.
30. Spt. 1856) forderte der Herausg. zur Subscription auf die 3 folg. Monate auf. —Hoffen wir, dass das
5. Heft entweder gründlich verbessert—oder gar nicht erscheine. Die frühem haben durch Zuzzätto’8
Mittheilungen über seine HS. des 2. Theils v. Orchot Chajjim des Ahron Kohen einen bleibenden Werth
erhalten; vgl. HB. I , 47 Bulletin 6; Zunz, Ritus S. 31, wozu mir Lutz, bemerkt , dass seine HS.
erst durch Loli aus G5rz an ihn nach Padua gelangt sei, und die Stelle -in M. Minz’s GA. sich nicht
in dem unedlrten Theile finde• — &*.]

Nederlandsch- Israelietisch Jaarboekje
voor 5619 (1858- 1859) , uitgegeven van
Wege het hoofdbestuur der Maatschappy tot Nut der Israelieten in Nederlarid.
9e Jaargang . ’S Gravenhage. A . Belinfante1858
(ב
. Svo. (52 u. 75 *S.) [407]
[Nach dem Standpunkte dieser Blätter (s. Bd. I S. 1), werde ich hier nur eine
kurze Inhaltsangabe dieses von der verzweigten Gesellschaft ״zu Israels Besten in
Niederland‘ herausgegebenen , in 2 Theile zerfallenden Jahrbuches geben , und auch
dabei mich auf den zweiten Theil, den literarisch -belletristischen , beschränken. Es
sei mir indessen gestattet , hier auf die, namentlich im Kalender anzutreffende, meines
Eraphtens ganz sonderbare Orthographie der hebräischen Worte , aufmerksam zu
machen. So lesen wir z. B. die Monatsnamen ״Tiessrie , Chesjwan, Kieslew, Niessan,
Iijar “ u. s. w. > die Peric.  מצורעheisst dort ״Matsriany״, und unter dem Monat Ah
stossen wir auf einen ״Toebeab“, der nichts anderes ist , als eine Zusammenziehung
Yon ט״ו כאב. Es .-bietet freilich das Holländ. der Umschreibung der hebr. Laute gar
manche Schwierigkeit dar , wpsshalb aber hier ״Kieslew ״und ״Tiessrie ״da doch
diese Monatsnamen im Hebräischen ohne Jod geschrieben werden? — Der literarisch -belletristische Theil, der eigentliche Gegenstand dieser Anzeige, enthält ausser
Uebersetzungen aus L . A . Frankl ’s neuestem Werke und einiger Gedichte yon
Wanefriedim
(
Haag ), Dr. JRappoport in Lemberg u. Grace Aguilar welche
(
beide
letzten wir der gewandten Feder des Frln. Estella Hertzveld, einer Enkelinn des ehern.
O. R. zu Zwolle, verdanken) u. s. w., eine Rückschau auf das verflossne Jahr , eine
Goxrespondenz zwischen Erde, Sonne u. Mond (ohne Angabe des VerL), Berenice,
ein grosseres Gedicht von CK, — W. S. Heidenheim, eine biograph. Skizze von dem
bekannten Dr. S. J. Midder, und eine Abhandlung über die Verdienste der Juden als
Buchdrucker namentlich der Bibel u. s. w., deren Yerf. uns nicht genannt wird.
Ohne hier ein Urtheil über den inneren Werth dieser, ganz besonders m das Bereich
dieser Blätter gehörenden Abhandlung —- der man das Verdienst nicht abzusprechen
vermag , zur Verbreitung der Kenntniss von der jüd. Typographie unter den Juden
Hollands wesentlich beizutragen , — fällen zu wollen, will ich nur einige beim flüchtigen Durchlesen bemerkte bibliographische Fehler oder Ungenauigkeiten zu berichtigen suchen. In der einleitenden Aufzählung der italien. Städte , in denen die ersten
hebr. Druckereien errichtet wurden (S. 1), heisst es obenan ״Plebiscmo״, für Pieve
beispielsweise(nicht , zum Nachschlagen״, dazu sind Specialart.) angeführten Verfasser verschiedenartig
grnppirt, die eingeklammerte Jahrzahl stets von einem feststehenden Haltpunkt, dem Druck eines
Buches n. dgl. entnimmt, heisst es (S. 434 Sp. 2) : ״Menachem Lonsano im Orient (1618
)״. Was beweist
folgende Ausstellung darüber: ״damals war er in Italien! ? ״Als gelegentliche Bemerkung bewiese sie
eine, nicht befremdende Urtheilslosigkeit; als polemischer Nachweis von , augenfälligen Irrthümem״
mit einem Appell an1 das sittliche (!) Gefühl, — und zwar mit absichtlicher Weglassung der, hier so
wesentlichen Klammern, beweist ein solches literarisches Verfahren mindestens — um uns diesmal
artiger auszudrucken— Sympathie mit dem grossen Erfinder Carmolyl St.]
1) [Dieser Name ist oben S. 40 durch einen Druckfehler entstellt. — Der bei Gebrüder Belinf.
,erschienene 8e Jaarg. ist ״voor 1858 (5618- 5519) ״betitelt , u. enthält genau 30 viele Seiten ( die BeZeichnung durch * ist Sehr unbequem ). Unter den Beiträgen sind hervorznheben die historischen v.
S. J. Mulder(
über - Mänässeb. Israel), J. C. van Zierzur
(
Geschichte der Juden in Belgien) u. Zeo de
Hariogüber
(
die Chazaren, -mit Uebers. des Briefwechsels des Chisdai, der bereits die europäischen
Sprachen- durchlaufen haben dürfte;" vgl. Catal. p . 842 u. Add., Wo die Vorgänger angegeben sind,

dazu gehört ,auch die holländische Uebers; in Seerit Jisrael, Amst. 1855S. 116; vgl. auch Jüd. Zit.
8. 405). — Der letzte Jahrgang ist uns leider nicht zugegangen. £&]
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di Sacco (Plebisacium) n. fehlt Reggio in Calabrien, *wo doch unstreitig die Wiege
der jüd. Typographie gestanden hat , deren Erzeugnisse nns sogar S. 2 Yorgefnhrf
werden. — S. 4 wird Kunat (nach Carmoly) zum Rabbiner gemacht. Die 3te Bibelausgabe bei Bömberg (S. 5) ist erst 1528 beendet. — S. 7 machen wjr, nach Falkeתsteins Geschichte d. Buchdrackerkunst , die Bekanntschaft eines R. Zorba, der in
Gemeinschaft mit einem R. Elieser A. 1490 den Pentateuchcommentar des Nachmani
in Lissabon drückte ; dass ein solcher nie existirt hat , u. Zorba ( )צורבאnichts weiter
bedeutet als Gelehrter, was sich auf R. Elieser bezieht, kann man aus Zunzin(
( Art. Jüd . Typographie in Ersch S. 37) entGeigers Zeitschr.) u. Steinschneiderim
nehmen 2). — S. 8 erfahren wir, dass Martens in Aalst, ein Freund des Erasmus , schon
am Ende des 15. Jahrhunderts hebräisch [welches Werk ?!] druckte , wornach Hoffmann
(HB. I S. 107) zu ergänzen wäre. Das. ist die Rede von Aldabis Schebile Emunah
ed. Amsterdam 1627, als des ersten dort gedruckten he br. *Werkes,?) diese Ausgabe
sei eine  ״hoogst zeldsame“, so dass ein Exempl. auf der Haarlemer typograph. AusStellung y. 1856 prangte ; es dürfte daher eine nähere Beschreibung derselben hier
am Platze sein. Das Werk ist nach der ersten Ausgabe (Riva im Gheshwan 319, d. i.

1558) auf Kosten v. Abraham Cohen Henriques u. Daniel de Foüseca bei Letzterem,
in ziemlich deutlichen, sogen, rabb. Lettern , im angegebenen Jahre , von Nissan bis
24. Ab, gedruckt worden.4) Die Correctur besorgte Abraham de Fonseca, vermuthlieh ein Verwandter des Druckers. Diese, ״äusserst seltne“ Ausgabe befindet sich
bei Oppenheim. 1148 Q., bei Mich. 4356, in der ehemalig. H. Lehren’schen Collection,
bei Ern . M. Lehren hier u. wahrscheinlich in manchen anderen öffentlichenn. PrivatBibliotheken. Das zweite Product dieser Officin ist , das, wahrscheinlich in demselben
Jahre vollendete, Ene Abraham des genannten Correctors Abr. de Fonseca, ein Index
über die in den Rabbot behandelten Bibelverse. Der erste Theil (üb. Pentat .) ist
A. M. 387 erschienen , während die 4 anderen Theile (üb. die 5 Rollen, ersten und
letzten Propheten u. Hagiographen ), die je ein separates TB. haben, 388 datirt sind,
ohne dass uns jedoch irgend wo nähere Daten angegeben werden; Dieses Werk befindet sich, ausser in den genannten Sammlungen , in der ehern; H. Lehren’schen
Collection und ohne Zweifel, in den meisten Bibliotheken. — Das. Manasseh b. Israel
der in
ohne Punctation und Accente
eine Bibel in
ab schon
neue Testament ed. Elzevir beigebunden
Exempl. das griech.
mir vorliegenden
em
ist , was , wie man mir sagt , häufig uer Fall sein soll. [Vgl. Catal. p . 76 N. 453. ׳fifc]
Zu Seite 10 Anm. Der Verf. scheint sich in den jüd . Büchersammlungen hier wenig
umgesehen zu haben , sonst hätte er sich leicht überzeugen können , dass das bei
Hru. Rabb. Ferares 5) im Haag sich befindende Expl. des portug . Siddurs ed. Bömberg
1523 (?) mit Nichten das einzige hier zu Lande ist , indem mir hier efn andres Expl.

f

-1
1630

.,
8vo

,
heraus

2) [Dass dieser Elieser (der bei Meichhart, die Druckorte des XV. Jahrh. Augsb. 1853 8. 31, zum
Zorba» geworden ) mit dem, von Jakob Chabib genannten Elasar Toledano identisch sei . s. Catal.
p. 1198. St]
3) [Den ersten , bisher unbekannten, und für die Geschichte der jüd. Typogr. sehr interessanten
Druck habe ich unter den Seiden’sehen Büchern der JBodleiana gefunden , und. im Catal. p . 322 N. 1129
beschrieben. Es ist ein Gebetbuch nach span. Ritus , begonnen 1626, beendet, 13 Tobet 887, d. i.
1. Januar 1627, worin berichtet wird , dass Manasse b. Israel (in dessen Hause es von Efr. Bueno u.
Abr. Zarfati erschien) durch die Abschwachung der Bombergischen Typen u. s. w. [wohl mit Beziehung
auf den Untergang der Druckerei di Gara’s, — ungefähr 1608, denn 1612 wird desselben als •eit längerer
Zeit versterben gedacht in der Approb. zu Galut Jehuda— od. Plantin’s *] bewogen worden , neue schone
Leon] zu giessen  ; מיצקית זהב במציאותםhierauf
[
Typen nach Angabe des Sofer Michael Jehudawohl
gründet sich wohl die Tradition, dass man in Amsterdam die Typen aus Gold,oder Silber gegossen. (Wir
werden anderswo Gelegenheit haben, auf das, in dem Art. Jüd. Typ. vollständig übergangene Schriftgiessen zu kommen.) Also ist Manasse auch Begründer der Amst. Druckerei , und sind wohl •eine
Typen auch zu den zwei einzigen Drucken Fonseca 's benutzt, die uns jetzt nicht zur Vergleichung
vorliegen . Bei Manasse selbst erschien schon im Sivan 1627 (nicht 1657) die. GrammatikMaane Lar
schon, im selben Jahre das Buch ha - Jirah , und Adarll . 1628 •ein Index zu Rabbot. £*.]
4) Das mir vorliegende Expl . hat zwei TBI. , deren erstes  בחדש גיסןhat , wahrend da• zweite,
das  טבתoder  שבטheissen ?) datirt ist.
(
ganz gleichlautende aber deutlicher gedruckte  בחדש שבתsoll
[Ich kenne nur das 2. Titelbl. ( Catal. p . 1691), und vejemuthe, *dass das erste , vielleicht eben wegen
jenes Druckfehlers, nachträglich hinzugekommen. St.]
5) Sohn des oben (JEIß. L 8. 106) genannten Jacob b.so[ muss es lieissen ] EUessr, Dajjan ’s in
Amst., der im Alter von 70 Jahren mit dem.niederl. Löwen decorirt worden.
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 ׳in der ehern. II *Lehrerischen Collection bekannt ist. 6) 8. 16 Anm. * (lies Abigdor
Geber S. 7 ) zu berichtigen. Ich bemerke nur noch,
(
Sofer) ist nach Polak Mareh
dass -wir im Laufe dieser Abhandlung gar manchmal dem Steckenpferde mancher
meiner gelehrten u. ungelehrten Landesgenossen, Lorenz Coster’s Ansprüchen auf
die Erfindung der Buchdruckerkunst , begegnen , am Schlüsse sogar einem Beleg für
die in Holland herrschende Ansicht aus Joseph Cohens Chronik Y0n Hrn. de Sola
in London. "Wir schliessen mit dem Wunsche , dass die löbl. Redaction auf ihrem
(v. B —a in Amst.)
Wege rüstig fortschreiten möge*]

Ewald, H.

Jahrbücher der Biblischen

8. 8yo.
. Bd. IX, 1857—
Wissenschaft

Dietrich, 1858. (300 S., l 1/, thlr.)

Gotting

.,

[408]

[Enthalt zuersteinige kleinere Aufsätze, darunter ״neue Bemerkungen über das Buch Jjob״, worin
u. A. die , Unmöglichkeit״, dass Elihu dem ursprünglichen Dichter angehöre , anfrechterhalten wird. >s\׳
Von S. 94 an sind beinahe 200 S. der gegliederten ״Uebersicht der, 1857—8 erschienenen Schriften
*ur biblischen Wissenschaft ״gewidmet . Wenn wir den.Inhalt nach der, im Mittelalter beliebten Eintheilung des Demonstrativen ( )ע״ד המוסתund Rhetorisch-polemischen ( )ע״ד הגצוחunterschieden , so
bliebe nach Abzug des' declamatorischen Theils sehr wenig für die strenge Wissenschaft übrig , und
es ist bedauerlich zu sehen , wie der , für Wissenschaft und gegen die Heuchelei kämpfende Verfasser
immer mehr sieh selbst in die befangene Theologie hinein verliert. Es geht dies so weit , dass der
Red. dieses Blattes , grade weil er nie in eine persönliche Collision mit Ewald gerathen, diesmal als
Jude das Wort nehmen muss.

Ewald ist der Ansicht (S. 236), ״dass alle Wissenschaft, wie alle wahre Religion
vollkommen eitel und nutzlos ist , wenn es wirklich verschiedene Standorte gäbe,
von wo der einzelne Gelehrte alles betrachten und entscheiden solle.“ Er selbst ist
angeblich zu der Ueberzeugüng gelangt, dass man das s. g. alte Testament ohne den
Glauben an das neue weder geistig noch buchstäblich verstehen könne, daher seien
die meisten jüdischen Schriftsteller schon als solche schlechte Bibelexegeten, und
selbst Männer wie Geiger, dessen Schriften jeder »gute “ Leser es von selbst ansieht, dass sie im Dienste der Wissenschaft geschrieben sind, haben nur das xabbinischeVorurtheil mit der christlich-wissenschaftlichen Freiheit so schnell vertauscht , dass
sie in derselben sich nicht sicher genug bewegen (S. 101, vergl. noch S. 199, 232).
So weit gut — für Ewald’s ״christlichen* Standpunkt. Aber Ewald’s ״Erfahrungen“
(S. 113) über die meisten ״heutigen jüdischen Gelehrten“ gehen weiter, sie beziehen
sich auf ״niedrige Gesinnung und ein von aller wahrer Religion so völlig entblösstes
Handeln in wissenschaftlichen Dingen, dass die Wissenschaft selbst sehr bald zerrüttet werden müsste, wenn man diese Leute ungestört forthandeln liesse.“ Hieraus
folgt weiter, dass das Hep-Hep zu einem wissenschaftlichen Begriff erhoben wird,
'wie es Paulus , Hartmann u. A. — in der Zeit, die man jetzt so gern mit ״flachem
Rationalismus'‘ zu beschimpfen glaubt und liebt , — nicht gewagt haben würden.
Man beobachte Ewald’s Gebrauch des Wortes ״Jude “ und ״rabbinisch“, z. B. S. 225,
233, namentlich S. 109 von Steinthal S(!) , . 257 ״neu Rabbinisch und rabbinischer
wohl ein Christ?), endlich S. 156 von Delitzsch:  ״dass
(
Unsinn“ von Neumanndoch
er unter dem Vorbringen von rabbin. Einbildungen , Grillen und Narrheiten den
theologischen Leichtsinn noch weiter treibe !“ Aber Ew. bleibt auch hier noch nicht
stehen ; er behauptet (S. 101), ״dass eine verstecktere oder offenere bittere Feindschaft
gegen das Christenthum bei so vielen jüdischen Schriftstellern noch immer (!) nicht
weichen will, und die doch wenigstens dem evangelischen Christenthum gegenüber
gänzlich grundlos ist.“ Nun denn, wer das, was Ewald jetzt vertritt , evangelisches
Uhristenthum und Wissenschaft, — und nicht Selbstvergötterung und Verblendung
— nennt , mit dem wird schon Ewald Verblendung und Hass theilen müssen , die
sich auf jeder Seite auch gegen ״christliche“ Schulmännerund Gelehrte aussprechen
(S. 110, 113), den Pabst und *die Jesuiten , die Tübinger Schule, Harless, Hengsten:־
׳6) Auf dem tb .j נדפס שנית ע״י דניאל בומבירגי בשנת רם״ ד פה ויניציאה ובשנה ראשונה לאדונינו
 הרוכש אנדריא״ה נדיט״י, und zu Ende :  אני קורניליי״ו בן ברוך אדי״ל קיג״ד עשיתי ההנהה. Auf dem tb.
der Autg. 1544 bei Hm . Jf. Lehren heisst es : נדפס ע״י קורנגלייו אדיל קינד בבית דניאל בומבירגי יצ״ו
 בשנת דפ״ד, und zu Ende  תמוז בין המצרים בשנת ד״ש לס״ק בויניציאה1 נשלם בחדע. Es fehlen daselbst
die  הלכות שחיטה. [ Das Jahr : 1523 ( wie auch Cardozo, Aanhangsel , 8. 167, von demselben Expl.
Feraret augiebt) oder 1524, hängt von dem Regierungsjahr des Dogen ab, zu dessen Angabe uns im
Augenblick die Mittel fehlen. Das ehemalige AsÄer’sche Exempl . (woraus das Epigraph weniger genau
bei Dukes, Litbl . V, 279) besitzt jetzt Zunz. Von der ersten Ausgabe 1519 (nicht 1517, wie Dukes
K a. O.) ist mir nur das Leydher Expl . bekannt (vgl. Catal. d. Leyd . MSS. p. VH A. 2). St.]

borg und die Nenlntherlinge (S. 273) ; sagt es doch Ew. selbst (S. 114), dass es
״Christen genug gebe, !reiche die Juden in ihrem höchst verderblichen Wesen unterstützen, . . theils aus gleicher Liebe am Schlechten in der Wissenschaft.“ Woher aber
dieses Vorurtheil gegen die s. g. ״Rabbiner“ und Juden bei Ewald? Aus derselben
Quelle, die schon Jehuda ha - Levi (1140) bezeichnet.1) Ew. verlangt von einem
Juden , der das Christenthum auch nur gelegentlich erwähnt (Bernays, S . 225), dass
er dasselbe kenne ; und vielleicht hat er, um über das Judenthum schreiben zu dürfen,
vofc 15 Jahren einen ehrlichen Versuch gemacht, sich von Dukes in das nachbiblische
*Jüdenthum einführen zu lassen. Dass aber Ew. jedenfalls vom Geiste des Rabbinismus noch keine Ahnung habe , beweist folgende Stelle (S. 255) :, »Nur ein
Rabbiner des Mittelalters stellt eine solche Forderung , dass in der Genesis alle (!!)
die älteren Sitten des Volkes, welche sich dann von Mose an durch die höhere
Religion umgebildet erhielten, buchstäblich erwähnt und beschrieben sein müssten !!“
Die Juden als solche haben mit Ewald nichts mehr zu thun , nachdem er einen üerartigen Beleg vollständiger Verdrehung rabbinischer Grundansichten gegeben ; Lasterung haben sie lange genug ertragen gelernt , sie werden auch hier ruhig der Zeit
harren , wo die Bibelkunde von den Phantasien einiger überzuversichtlichen PositiVisten in jüdischer Demuth zu den bescheidenerenAuslegungen der wissenschaftlich
geläuterten Tradition zurückkehrt. Die jüdischen Vertreter der Wissenschaft werden
nach wie vor Ignoranten und Dilettanten , geniale Erfinder und Bibelmacher als
solche aus dem Heiligthum weisen, ob sie Juden oder Christen heissen. Aber wir
richten ein ernstes Wort an unsere christlichen College», und fordern sie um so dringender auf, zu erklären , dass das rationelle Christenthum nicht länger in JudenVerachtung bestehe, als wir vielleicht schon Ewald?8 Schwanengesang anstimmen
hören (S. 294). Vor mehren Jahren hielt Ew. als Präsident der deutsch- morgenl.
Gesellschaft eine Eröffnungsrede, worin es heisst : ״Wollen wir etwa die Eitelkeit
der modernen Juden vermehren? “ 2) Die Stelle wurde in der Zeitschrift ohne Bemerkung der Red. abgedruckt , die eingesandte Rüge eines bekannten jüdischen
Gelehrten mit dem Bedeuten abgelehnt, dass jene Worte keinen officiellen Character
haben ; eine halblaute ironische ! tote eines, durch Character und Wissen gleich bekannten Gelehrten, an einer andern Stelle des Heftes, war alles was erfolgte. Sollte
dem letzten Gebahren Ewald’s gegenüber sich keine christliche Stimme laut erheben,
so werden wir datum nicht glauben, dass seine Ansichten allgemein christliche seien,
aber wir werden verlangen, dass man in dem üblichen Register ״jüdischer“ Untugenden
— "die Feigheit streiche !]
2 . Efnzclsehriiten.
 ביום חננו אלהים במתח1 סראגץ יאזעף. . .  המתנוססת לע אמדת אסתרייך נשבצה בנתר קיסר, אבן* כזד
.8 [ מאת יוסף כהן צרק נלעמבערג תריח.  יב נתן לו בן לפק. יורש עצד

״Kronjuvel für d. Habsburgische Dynastie.“ Festalbum bei Gelegenheit d. beglükkenden Geburt des Kronprinzen Rudolph, v. Joseph Kolm . 8. Lemberg,
[409]
gedr. bei M. J . Poremba. 1858. (38 S.) (Kobak.)
^אכ
*פאביתא דבן
 נדפס. עם הפירוש הישן הכולל משלים ומעשיות ומדרשות, סילא ראשונה ושניה
. 16 . . תריח, ב ער ל י ן. כאשר יראה הקורא בדברי המגיהה,ראשונה בשלמות והוגה מתוך ני
Alphabetum Siracidis utrumque , cum expositione antiquä ( narrationes et fabuläs

continente). In integrum restitutum et emendatum e Cod. MS. Biblioth. Ley( tun », Z . 6. 19): »Jgno )יCusari III , 67, vgl. Qazxali, Ethik., 8. 165(Hanna S. 83); Buxtorfbei
rantia hic plerumque comitem contentptum habuit.*
2) Die deutsche morgenl. Gesellschaft, gestiftet im J. 1841, hat im Laufe der Zeit über 500 ordentliehe, d. h. 5 Thaler jährlich beitragende Mitglieder aufgenommen, und zählt gegenwärtigungefähr
350 (8. das Verz. in der Zeitschr. XII, 737), darunter wenigstens 40 Juden, deren wissenschaftliches
Interesse zum grössten Theil sich auf die, das Judenthum näher berührende Literatur (semitische
Sprachforschung, Geographie Palästina^ u. dgl.) beschränkt, ohne dass bis jetzt diesen Gegenständen
ein unverhältnissmä8siger Antheil an Mitteln zugewendet, geschweige dass*ein speciüsch oder nur
vorherrschend jüdisches Object durch die Gesellschaft gefördert worden wäre; erst seit etwa 2 Jahren
sind einige jüdische Schriften in der Zeitschr. angezeigt, und ist in einer frühem Rede eines anderen
Präsidenten.,, nemlich des oben zu nennenden Gelehrten darauf hingewiesen worden, dass ־speciüsch.
Jüdisches nicht dahin gehöre. Und auf solcher Grundlage beruhten Ewald’s Befürchtungen!
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,zu

densis a M . Steinsehneider
. 16mo. Berol ., typis A. Friedländer 1S58. (VIS.
ü. 37 Bl . )
[410]
[Eigenthümliehe Umstünde verhindern uns vorläufig, über das Schicksal dieser Ausgabe Näheres
berichten.!
>

 אדער דיע דרייא בעזאנדערן פסלינטען יידישער עהעסרויעץ נלוז. . .  אגשסראכע. אגיירה לביו* יעקב
1 נאף דעם ריטואלע בעארבייטעט אונד אינם דיימשע איבעדטראגען סאן זעליגטן בע. המיקה, !חלד
8. . תריח,  פיורדא.באטבערגער
Amira le ~Bet Jakob. Ansprache an das Hans JokoVs , oder die drei besonderen
Pflichten jüdischer Ehefrauen u. s . w. Nach d. Rituale bearbeitet und ins
Deutsche übertragen von Seligmann
B &r Bamberger , Districts -Rabbiner
zu Wurzburg. 8yo. Fürth , Druck von Zirndorfer und Sommer . 1858 . (X u.
42 S .).
[411]
[Vorgedruckt sind Approbationenv. Ettlinger, Ulman u . Hirsch in Frankf. a. V.; alles mit hebr.
Lettern.] .
• •  אברהם המלאך זצלה״ה כנר של,לאברהם יפ שנים בדרושים על החררה האחד • • בשם ר
ס ' חסד
•  והשני • • הכהן הגדול מו״ה אברהם קאליסקער זצוק״ל אשר מ״ב • • בטבריה, דוב בער ממעזעריטש
8• •  חרי״ח, לעמבערג
Chesed le-Abraham. Homiletisches üb. d. Pentat . v. d. verst . Verfassern Abrabam
Malach
b . Dob u. Abraham
Kalfsker
(Kalischer ). 8yo. Lemberg, Dr.
v. Poremba , 1858. (120 Bl .)
(Kobak.) 412]
[
.8 . תריו״ח, לעמבערג

. חברו רבנו יהודה החסיד זצ״ל. . חסיליס

'ם

Buch Chasidtm y. Jebuda genannt ha - Chasid mit anon . Comin. 8yo . Lemberg,
Schrenzei , 1858 . (130 unpag . Bl .)
[413]
[Vorgedruckt sind auch die צוואותrichtig
(
 צוואהTestament). Kobak.—
Dieser
Beschreibung
nach ist das wieder ein Abdruck der neuen polnischen Ausgaben, wie sie Zunz im vor. Jahrg. (S. 42)
geschildert. — Jehuda , der Fromme“ ist bekanntlich nicht verschieden von Jehuda, dem Sohn des
Samuel b. Kalonyraos, wi? ein gewöhnlicher Leser der neuesten Gesch. des Judenthums (I{j 425) annehmen konnte, da jener als Commentator, dieser als Verf. des Einheitshymnus genannt ist, Aber es
scheint, als beanspruchte der Verf. für seine neuen Orakel eine neue , geheime Auslegung“, deren
Proben wir anderswo beleuchten.]
־

16. • rfnn , לעמבערג

 תם •־# ר ! ישר המיח^ ס לרD'

Ha -Jäschar, zugeschrieben dem [Jakob b . Meier genanntJ Tarn . 16mo . Lemberg,
gedr . bei Cornel Piller , 1858. (80 Bl .) [Vgl . HB. I , 89.]
(Kobak.) 414]
[
ארבע המיוחס ג״כ לרבינו בחיי • הובא
שלחן
 וספחכו אליו ס, הקמח שחבר הרב רבינו בחיי
 ׳ כלD
.8 • תרי״ח,לעמבערג
•  ישראל אלימלך שטאנד,  שמואל גאלדבערג, לכיה״ד ע״י השותפים אורי זאב סאלאט
Kad ha-Kemach u . Schulchan Arba , Ethisches y. Becliai
b . Aseber , herausgeg.
v . U. S. Salat u . s. w. 8vo . Lemberg, Dr. v. 0 . Piller , 1858.
[415]
[Aus übertriebenerFurcht der Herausgeber sind einige Stellen ausgefallen oder verändert worden,
welche wir später in diesen Blättern genauer angeben werden. (Kobak
.) Das
—
2. Werk erschien zuerst 1. l. e. a. [Mantua 15134
 ] ־unter d. Namen des Naehmanides, daher der vorsichtige Titel späterer
Ausggo der hier nur wiederholt wird, Sf.]

בנו ר'אברהם1* ; צוואו* ד! רגלבם וד. . .  והאחרוןנכבד. . * ד אברהםיגק. .. לקח מלב ל
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 גדסם יע. א החסרנום סכשג׳ ב וו א רש א בשנת תקסב1?!  לכן הדפסנום כעת מחדש בדפוס המשובח. . . לז
.8 .]השותפים ד סוביהו הכהן אסרתי ור׳ יוסף בעקקער יג [ קענינסבערג תריח
Lekach Tob, Gatechismus des Abrabam
Jagel und Zewaa Testament
(
) des
Moses Malmonides
an seinen Sohn Abraham (!) , nach der Ausg . Warschau
1802 . [Königsberg] bei d . Comp. Tobia Hohen Efrati u . Jos . Becker 8. a.
[1858] (16 Bl . )
[416]
[per Abdruck ist zum Theil ein Pressvergehen (gegen welches sich der Beeinträchtigte die entsprechende Massregel Vorbehalt), daher der unehrliche ja unvollständige Titel. Das sog. Testament
und die nachfolgenden Sprüche sind nemlich zuerst aus einer HS. mit dem Testataent des Jehuda Itjp
Tibbon 1852(im hebr. Titel ist in vielen Expl.  = » תריב1842, uncorrigirt geblieben) in Berlin, und

8
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aus dieser Ausg. (nicht am den HS.; wie es nach ■dem zweideutigen Titel scheint) n. d. T. דוף טובים
London 1852 abgedruckt worden, gegen die ursprüngliche Uebereinkunft, nach welcher derselbe hebr.
Text auch der engl. Ausgabe beigefugt werden sollte (s. .Catal p . 1375) . Ich ,hatte damals über
die Aechtheit nichts entscheiden wollen; später fand ich dieses ä. g. Testament schon als snonymes
 ' המוסר0 in Krakau 1586 gedruckt, u. Dukes(
Litbl . X, 519) eine anonyme HS. im BritMutJ der Um-־
stand, dass daa8chriftchen in d. Bodl. HS. als Ergänzung zu der, unächten od. stark interpolirtenEpistel
des Maim. angegeben,wird, bewog mich, ersteres jedenfalls unter den spurtis aufzufükren (Catal
p. 1934; vgl. p. 1899; Catal. der Leydner HSS. S. 202; ,Luzzatto im  המגידN. 4 S. 14 u. da«. N. 9 S. 34),
Natürlich verlangen wir von den Konigsberger Nachdruckern nicht Kenntniss der Literatur, oder
gar einen Gebrauch derselben zum Schaden ihrer eigenen Fabricaie; aber wenn die Frechheit solcher
Nachdruckcr so Weit geht, in einer Vorbemerkung den Fluch der h. Schr. denjenigen tnzudrohen, die
ihnen ins Gehege kommen dürften/ so ist es Pflicht der ()Öffentlichkeit
, diese Freibeuter in ihre.
Schranken zurückzuweisen,, und auch den Rabbiner des Ortest der manche Schriften derselben mit
seinen Approbationen zu beschützen sucht, auf die Gesetze Israels, des Staates und der Vernunft aufmerksam zu machen, die es gebieten, solchen Leuten keinerlei Vorschub zu leisten.1) Zwar hat bereits ein andrer Rabb. u. Red. ( המגיד8. 40 ) auch dies unserem Sündenregister angefngt, dass wir
(oben S. 56 N. 132) den Rabbiner mit hineingezogen. Aber wenn die, in der That bereits dem nätur- '
liehen Ende entgegengehende Sitte der Gutachten nicht,zuletzt znm Hohn der Begutachter-und -des
Rabbinerthums überhaupt ausfallen soll, so darf man doch mindestens die Kenntniss der Literatur,
denen zumuthen, die*sich zum Schutz des Eigenthums als Wortführer hinstellen, und der Konigsberger
Rabbiner ist noch dazu selbst Schriftsteller. Wäre es uns nicht um die Sache zu thun, so konnten
wir einige Anekdoten von  הסכמותzum Besten geben, über die sich nur —Judenfeindefreuen können.
Gelegentlich bemerken wir noch, dass unser Abr. Jagel (15751618
־
) nicht mit dem getauften Censor
Camillo Jaghel identisch ist.]
ד
%
 ולהורות, בלהבין.  אסרום זלמן מרגליות. . למיםה! אשר יצא ממקור
£ [?  ' מיטד• א& לי& םע א0
 צבי הירש שסערליגג. .  הובא לבהד עי. דע אחרית צום כיפור, מראשית ימי הביקור, ןזטקרה אשר יקרה
t
. גדול8. .] לעמברג] תריח
Matte Efraim [״Efroiem“ auf Titelrücken] , Ritualbestmmmngenfür die Büsstage

(nach den entsprechenden Capp. des Josef Karo geordnet) mit Quellennachweis
und Erörterung , betitelt : Elef le- Matte, v . Efraim ( Salman ) Margaliot.
Her. y. Zebi H . Sperling. 8. Lemberg, Druck v. Mich. F. Poremba. 1858. (76
u. 6 unpag. Bl. Index.)
[417]
[Dass das Werk schon Zolkiew 1835 erschienen sei , hat dem Herausg. nicht anzugeben beliebt.]

הגהות־ *״

סע

• מדפוס לייפצג.. * והוגה. חיים לוצא; טוןוצוק״ל

ישלים ״ • חברו מו״ה משה
.8 • לעמבערג* וזרי״ח

מסלת

,0

ספרדים

Mesillat Jescharm. Ethisches y. Mose Chajjim Luzzatto , nach d. Ausg. Leipzig
mit HS.lichen Noten einer spanischen ,Hand. 8yo. Lemberg יDr . y. D. H.
 ־Schreriz *l , 1858. (58 Bi.)
[418]
[Die Konigsberger Ausg. ist vorzuziehen. (Köbäk.) —־Die alte Kon. ist datirt : ' יצ ישרים (דרכי) ה
 לסיג, 8011auch das  כin  דרכיgross, also das J. 1850 sein? über die schlechte Ausg. Leipz. 1844 Siehe
Litbl. V, 691. Sollte etwa hier schon die nachfolgende benutzt sein? 51.],
1) Gelegentlich geben wir hier einen Nachtrag unsres geehrten Mitarbeiters des Hrn. t . B—a,
dessen Eifer für literarischesEigenthum durchaus kein persönlicher ist.u. sein kann. Derselbe schrieb
uns: ״Soeben fällt mir zufälligerweisedie Konigsberger Ausgabe der Responsorien des E. Jukob
aus Gorbeil, oder Marvege, genannt  שו״ת מן השמים, in die Hand. Ich verabsäumte nicht das in Ihrer
MB. N. 4 S. 80 über die ebendas, erschienene 2te Ausgabe Gesagte nachzuschlagen,^ nd gelange nun-,
mehr durch einige Vergleichung zu der Ansicht, dass Sie die Konigsberger Herausgeberviel zu milde
beurtheilt haben. Ich glaube überzeugt zu sein, dass diese Ausgaben wörtlich aus der Ed. Pr . (Liv.
1818,  שלים רבwonach oben a. a. O. u. Cat.•Mich. 4047 zu berichtigen) abgedrückt sind, und das ganze
marktschreierischeTB. nur verfasst ist, .um den armen Glaubensgenossen in dem bücherarmen Polenlande Sand in die Augen zu streuen, ein Verfahren, das Sie, Herr Red;, der Sie versprochen (Programm 8. 3) ein wachsames.Auge über die literarische Ehrlichkeit zu halten,, ernstlich zu rügen, bei
passender Gelegenheit wohl*sich veranlasst fühlen dürften. Und nicht allein der Text (mit einer Auslassung in RGA. 50 aus wolxlweislichen Gründen, u. der Umänderung der N. 49, die ausgefallen, in 62)
auch das von dem Livorner Herausgeber, R. Jehuda Serachia b: Möses Äsulai aus Jerusalem, verfasste
Vorwort ist wörtlich hier abgedruckt, mit einem geringfügigen Zusätze. Das hier vorkommende
(^"  ועיין בשלטי הגבירים ( נראה שצ״ל שם הגדוליםמהscheint mir auch nur eine Confusion zu sein, da in
dem Originale: steht:  בשהג, und dies, (wie vorher) nur auf Asulai’s Worterb. sich bezieht,?

9
419 [
nb ונלוה
-mit

. . — —־ באין מחסור דבר מהנדפס באמשטרדם םע הגהות כ״י ספרדי רעתה* נוסף בר מפתחות
.8 ] תדיח, [ קעניגסבערג. גדול בישראל שמו. .  מוסל מאחד$אגלח! ד
Indicibus ; dabei (S. 12i — 8) Iggeret hcc-Musar, Ethisches Ton Israel

[Sälanter]. 8vo. 5. Le. a. {König8b. 1858.] (128 S.)
*אליה הרופא

 כמהור״רp

אשכנזי

אליעזר

[419]

ה ' דרושים לכל חפצרהם • " ״ כמהור״ר

גדולים מעשי
.8 •  חרי״ח, לעמבערג
Maate Adonai. Homilien über d. Pentat . y. Elieser
AschkenasL
8yo . Lemberg,
Druck y. Poremba , 1858. (464 Bl .)
(Kobah.) 426]
[
' [Dies beliebte!.Werk*erschien zuerst in. Ven.. 1583, dann in Cräev wahrscheinK im XVIL Jährh., das
Jahr  שול״חbei Sabbatai p . Wolf beruht auf einem Irrthum , der Gorrector  מהררי״שIst *vielleicht
Jakob Schorf s. Catal. p . 955. £f.]
 חלק הדפסנו. אלימלך י ״ • חיבר הרב • • אלימלך זצ״ל טליזענסק < • וכדי שלא להוציא חנייר
 עם1 נ,D
 ולבסוף] טעמי מצלות וסודות • • יוסף גיקיטיליא ס״מ, מהרב המחבר* הנ״לsic( ) בהחלה צוואות
.4 •  תרי״ח, תפלין ״ • • לעמבערג
Noam EUmelech v . Elimelech
aus Lizensk ; dabei Zewaot Testament
(
) desselben,
und allerlei Collectaneen y. Josef Gikatilia • 4to . Lemberg, D . H. Schrenzei,
1858 . (140 Bl .)
[421]
[Am Ende findet sich !טלטלת
 י£ לןללv u.  ל^ ^טל3 אגלח, chassid. Analecten des Verf. pnd
Briefe desselbenu. des Sacharja Mendel. (Köbak.) Das
—
Werk erschien (nach Catal. Mich. 3055) in
Erubieszow 1817; die Collect, des Jos. Gikatilia dürften zunächst dem Werkchen  ליקוטי ר ' האיentnommen sein? *vgl. Catal. p . 1468. Wie wir vernehmen, sind 1500 Ezempl. abgezogen worden, und
soll dennoch schon jetzt eine Auflage von 2000 folgen!]

 טהדורא תנינא • • * מוהר״ר יחזקאל סג״ל לאנדא • ״ • הוספנו חרושים והגהותrnifTO
 שלת בולעD*
•2 •  תרי״ח, לעמבערג
• מאדמו״ר • • יוסף שאול הלוי נ״ז אבד״ק לבוב
Noda Bihuda. Wiederholte Ausg . der GA. des Jecheskiel
Landau mit Anmerkk.
des Josef Säul Natansohn . 2. Abth. Bd. 1, 2. f. Lemberg , Dr. y. Poremba,
•
1858. (290 Bl .)
[422]
[Treffliche Typen u. sehr festes Papier ; vgl. oben S. 74.] (Kobah.)
 וגם שמתי. .  הוצאתיו עתה מחדש. .  שלמה. .  מהורד יחיאל אבד מינסק בן. .  לל ד< לולוח! חברו0
 ואפריון נמטייה, יוטה שאול ה ל וי גז* * אני דוב בערוש לוריא בלאא טוביה זאב. . עליו נוספות מהלב
)nc(  הרבני זעליג ביסלעכים.  סחב הובא לבהד יע/ למהו׳ צבי הירש שפערלינג שגם הוא הזיל זהב וכו
8. .] תריח, [לעמבערג
JSeder. hadorath [ \. hq.- Doroth] oder Allgem . Geschichte der jüdischen Nation,
sammtliche Schicksale' derselben , chronolog . Namen aller Rabbiner und Gelehrten , Verzeichniss aller hebr. Werke in alphab. Ordnung , Yiele kritische Bernerkungen und noch andre Notizen im Gebiete der hebr. u . talmud . Literatur Y0n
R. Jechiel [ Hellprin ] , Oberrab. zu Minsk Litewski . Neue Ausg ., mit fielen (?)
t Verbesserungen lind Zugaben.  ״Her . v. Bersch [ sic] Sperling u . Berl Lorje
'[ sic] , 2 Tlile . [ 2. Thl . durch Selig Bisseliches '] . Gedr . bei M. F. Poremba in
Lemberg. 1858 . ( 2 ungez . u. 8 gez . Bl . Yorr., 13 ungez . Bl . Index und
1 u, 202 ׳Bl .)
[423]
[Die Untersuchungen Heilprin’s über jüdische Chronologie(zuerst gedr. CarUruhe 1769
) geniessen
verdiente Achtung, namentlich seine eingehenden Studien über die talmudischen Lehrer, aus welchen
ganze Seiten in moderne Schriften übergegangen sind, ohne dass die eigentliche Quelle durch mehr
als das übliche ״vgl." verrathen wird. Das, meist aus Sabbatcii aüfgenommene Bücherverz. gehört zu
den schwächsten Parthien. Das marktschreierischeTitelblatt würde der bescheideneVerf. mit Entrüstung von sich gewiesen haben !]
מגלת

ופי ' לע

פי׳ נאה לע התפלות • ״ ובסוף פי׳ • י לע משנת בן חמש שנים למקרא.  סלל חיום והואD'
.4 •  תרי״ח,  משה בן מכיר זצ״ל • ״ ״ לעמבערג.  י- קהלת חברו
Seder ha-Jom. Comm. über die Gebete u. s. ־w. y. Mose b . Machir , Praeses d. Aca-

7

10

m

demie von Ain Zaitun aus, Zafat. 4to. Lemberg, Dr. v. Schrenzel, 1858;
Y132 Bl.)
(Kobak.) [424]

[Das Werk erschien zuerst

Ven.

1599n. 1604(stc). St.)

.8  תרי״חי, סלל לאבן כמנהג ספרד כולל כל התפלות מכל השנה* לבוב
״Sidor Rawon “ (sic) Gebetbuch nach sefard. Ritus . 870 . Lemberg, Dr. u. Verl. y.

A. I. Matfes, 1858.

[425]

[Dürftiger Auszug ans einer, mir jetzt nicht genau erinnerlichen, in Russland erschienenenAus•
gäbe. (Kobak.) —* üeber den Comm. des Xliestr b. Katen, der in diesem, lhit Citaten aus Sdhar und
TiJckunim versehenem Werke benutzt ist , 8. Zunz, Ritus, 8. 196. JSfr
.]
• קארדוזו

לימיו

מאתיעקב בכמוהר״ר דוד

תרגום הללנדית

 םע, ידי״א

תעניות כמנהג ק״ק ספרדים
סלל
.8 •  תרי״ח, אמסטרדם

״Gebeden Y00r de Vastendagen , naar den Ritus der Nederl.-Portügesche Israelieten,
op neuvr in -het Nederd. vertaald: door lb . [Jakob ] Lopez Gardozo,GodsdienstrLeeraar,a 8x0  ״Amst.,, J . B. de. M^Sjguita;, 1858. (XII u. 202 S.) [426];
[Sonderbarer Weise fehlt,auf <[. Titel der, uns am meisten interessirende Theil des Buches, das
״Aanhangsei", worin (8. 165-202) Literaturhistorichesüber die Gebete und über einige Hymnendichter
aus den neuesten Quellenschriften darüber, mit eingestreuten neuen Notizen, compilirt ist , und da der
Yerf. seihe Quelle regelmassig angiebt, so müssen Wir annehmen, dass die Lebensskizze des Dichters
Z$äk M. de Sollawohl
[
identisch mit de Sola)  יgeb. 26. Dec. 1785, gest. 27. Jan. 1849(8. 192) , original
sei. Macht nun diese Compilation keinen Anspruch auf selbstständigen Werth.für die Wissenschaft,
so hat sie doch, wie wir glauben, das Verdienst, den Gegenstand zuerst in diesem Umfange den
Holländern zu vermitteln. Wir hätten nur eine übersichtlichereDisposition, verbunden mit einem
angeme88eren Yerhältniss des ausgewählteh Stoffes, u. hier und da etwas mehr Genauigkeit gewünscht,,
so z. B. wird (8. 175 zu Säadia u. 8. 198) ״Äern’s  ( * קובץBerlin 1856) citirt , als sollten sich an*8 Erwähnen dieses Buches nur literarische Sünden knüpfen. Dasselbe enthält u. A. einen Aufsatz Luzzatto'n
über Abitur,, welchen derselbe ursprünglich an S. Gestern u. letzterer ohne Weiteres an dio Berliner*
]Herausgeber geschickt1). Die Jahrz. 1175 bei Charisi(8. 171). ist unbegründet, der Uebers. des de Rossi
heisst nicht Ba'mberger (8. 178, 180) sondern Hamberger', ~und sind die Kamen überhaupt, selbst in
ihrer holländischen Orthographie, mehr als gebührlich verunstaltet. — Unter den zum Texte gehörigen
■
 יAnmerkungen ist uns aufgefallen, dass der kundige Yerf. die; Bedeutung von  אבן הזוחלתnicht kennt,
es 18t der Magne't , man vergl. darüber u. zur Sache unsre Bemerk, in d. Zeitschr. d. d. m; Gesellsch.
Y, 379; derselbe Ausdr. kommt auch in Abulafia’s  האות, '  סMS. vor (dessen Abschrift ich JeUinek geschickt), u. A. auch in der Grabschr. des Sam.‘J. Katzenellenbogen (Wolf IV, 1212, Gedullat Saul p. XHI)
mit Beziehung auf denSarg ; ( אבן השואבת ( הבחלhaben z.,B. Sal. Aderet, GA. 9, 413, Pal quera, Comm.
Moreh 8. 65 (dagegen  המושכתS.'79), Noblot Chochma f . 114. Bei dem Karäer, HedetsiAlphab
(
. 374)
ist von den *Wahrheitsverdrehern*, den  חכמי הדעתdie Rede, welche behaupten, dass die Himmel
 ממשפחת מג־גיטים היא האבן הלוקחת ונושאה את הברזל, er kennt also (A. 1140) noch keinen technischen
״Ausdruck dafür, yru, für die hebr. Sprachentwicklung der Karäer characteristischist.]
8 •  תרי״ח, לעמבערג
"עמלת י ^ לאל מאת • • מוהר״ר ישראל זצלה״ה בן • • שבתי מק״ק קאזענץ
'0
Abodat Israeli Kabbalist . Auslegungen über Pentat . und Abot , und hälachische No-

yellen v. Israel b . Sabbatai aus Kosenz. 8vo. Lemberg, Drück u. Verlag
y. A. I. Matfes, 1858 (278 Bl.).
(Kobak.) [427]
 מתורגם עצרות מאת הרופא,לוי ^ ליס כגל אכויון* מאת יוסןז בן מתתיהו הכהן מירושלים
 וליוקר מציאוחו יוצאל ^ ור שנית בהגהות והערות,בעיר קושטאנדינא בשנת שכו, שמואל שולם ונדפס. . .
*.8 . תדיח, ליק.]זילבערמאן ור ' ישראל בע־המעד
דנ מוציאי לאור את המגיד [הם ר׳אליעזר ליפטן
(Kadmut ha Jehüdim) Contra Apionem Y0n Josef b. Matatia (Flavias
Josephus)

hebr. v. Samuel

Schullam

, gedruckt in Gonstant. 1566 [mit dem Buche

Juchastn des 'Abraham Sacut ]  ;׳neuerdings mit Anmerkungen von den Heraus-'

gebem der Zeitschrift ha -Maggid [nemlich Isr . Boehmer

u. Elieser

Silbermann]. 8. Lyck, Drucku. Verlagv. H. Petzall. 1858. (20 S.)

L.

[428]

[Die Anmerkungensind unbedeutend. Die angeführtenKamen sind überall mit latein. Lettern
%) 1Luzzatto

beklagte

sich

bis hoch

vor Kurzem , dass

die Herausgeber

ihm

nicht

einmal

die

Druckbogen *eines•Aufsatzes zukommen Hessen! Solche empörende Zustände sind wahrlich nur auf
diesem Gebiete möglich und, wir fürchten, — unvertilgbar!

©0

429]
(ohne Klemmer) ,hinzugefugt. — Ton demselben Schriftchen des Josephus liegt nns vor ein schönes
Exemplar der äusserst seltnen, ans dem Lateinischen geflossenen, dem Orobio de Castro gewidmeten
spanischen TJebersetzung des Capitain Joseph Semahs [ . oben S. 23] Arias u. d. T. Respuesta de
Jotepho etc . 8. Amst. D . Tartas 1687 (6 Bl . n. 300 8.). Deutsche Auszüge ans dem griechischen Original
Frankel vor einigen Jahren in seiner Zeitschrift.]

 מרת מלכה. .  ולכבוד כלתו. ..  בעיר ראטעידאם. . .  יוסף בכו יצחק. . . הושר לכבוד החתן הרב
שייר
 בלי.־ מאת יוחנן וויטט ק א וו ער. תבא מלכה למלן־- יום ד׳ כב כסלי שנת. .  מוח יעקב עטטלינגער. . בת
.8 .[מקום הדפוס [ אלטונאז תדיח

(Schtr Jedidut) ״Zur Vermählungsfeier des Dr. J . Isaacssohn , Oberrabb. zu Rotterdam, mit Fr. Amalie Ettlinger aus Altona. Am 22. Jüslew 5618 (9. Dec. 1857.)״
Ton J (ochanan ) S . Wittkower . 8yo. s. I. [Altona*] 1857 -8. (8 S. incl.
Umschlagstit.)
[429]
לעמבערג

• הורוויטץ

וונדל הלוי

טודרוס

יורה דעה חברו הרב מוהריר

לע

מיעקב

 שלש,D
.4 •תרי״ח

Schoresch mi- Jaakob über den II. Tb; des Ritualcodex y. Todros Sandei Levi
Harwitz . 4to. Lemberg, Dr. y. Poremba , 1858. (172 Bl.) (Kobah.) 430]
[
•

*

* * **

 מוה יהודה כח׳גא. .  ד ! כלי סובב לע טור ושע חושן« המשסט מלוקט מכתבי קודש אשד הגיח1 לדמח1&' ח
 וסביב לו הגהותוחידושים. קצות החשן,  קונטרס הספיקות־אשר־בס,זצלההאבד דקקסיגעט והגליל בעהמס
 ב. ( פדעסבורג) בשנת לא יסור שבט.מאת חתן נכד המחבר מוה יודא טאדערן בקק סיגעט

 יTerumat hakri u Abhandlungen zu dem IV. Th. des Jakob b. Ascher und Josef
Karo (über Rechtsangelegeuheiten) v. Jehnda Koken , Rabb. in Szigeth, mit
Anmerk. y. Jelmda Modern . Fol. Pressburg, Druck der vorm. Schmid’schen
Druck., Verlag y. Josef Schlesinger, 1858. (3 u. 45 Bl.)i
[431]
piie 8chriften "des , vor 60 J. schreibenden Yerf. sind zunächst v. Samuel Guntzler geordnet,
einem Schwiegersohn des Isak Arje Koben, Enkels des Yerf.]

 ימין.גולדענטאל
.

 מאת יעקב. תרגום אשכנזי
*1 ,י ׳׳-

םע

.יטולאה כולל תפלות מכל השנה
י
’
י

1 חל1 ס1(סלל) ח
*
8. .תריח

Seder Tefillat Jtsrael, Gebetbuch mit deutscher Uebersetzung (mit h'ebr. Lett.) von
Jakob Goldeitthal . Syo. Wien, Typogr. lit. Aust. (Zamarskij 1858. (35ÖS.) [432]
 הפיוטים והקרובות לכל;שבתות השנה ונוסף עלי, אללים והוא חח״ת עם ההפטרות; וסדר התפלות
 לת11 ו#D
•8 •  תרי״ח, בלשון הללנדית • א ט ס מ ר ד ם,חמש• מגלות םע ההעתקה

״De Vijf Boeken van Mozes, beneYens de Haphtaroth , de Sabbath-gebeden en de
Piutim , Y00r de 1. Maal bijgevoegd de Vijf Rollen. In het Nederduitsch vertaald door S . I . Mulder . IV. Yerm. en yerbet*Druck.“ 8yo. Amst., Joachimsthal. 1858.
[433]
[Lin.

3 . Lief. Deuter «, Exodus u. Levit. sind erschienen.]

 ( ודיען. חלקים,  ה. כולל חמשה חומשי תורה [והפטרות] עפי תקין סופריםS’Dfl 'VJfllrv
!ס' ח! ולח( די < ול
.16 .(תריח
Pentateuchu[ . Haftarot] punct . Text. V. Thle. 16. Wien, Dr. u. Verl. v. Ad. della

Torre. 1858. (116, 108, 83., 98 u. 84 BL).

[434]

[Eine bequeme, mit grossen Lettern und in durchschossenen Zeilen gedruckte Ausgabe.]

.8 .( תריח,  ) וויעןÖ^ölDItÖl WÖW

JÖ

״Das Buch Jösua u . der Richter in ebr. Urtexte mit worttreuer, deutscher Uebersetziing. Eingerichtet zum Gebrauche der jüd . Religionsschulen.“ 8yo. Wien,
Druck u. Verl. y. Ad. della Torre. 1858. (132 Bl.)
.
[435]
[Der Text , ähnlich wie im!Pentat . (vor. N.) nimmt die obere Hälfte der Seite ein. Worin die
,Einrichtung für die Schulen* bestehe , ist .nicht gesagt.

12
[436
.80
־, ) תרי* ח, טומראק א׳ וב‘• ( וויען

'

״Das Buch Samuel in ehr. Urtexte, mit •worttreuer, deutscher Uebersetznng u. s. w.
(wie ▼origeN.)“ 8to . Wien. 1858 . (159 ,Bl.)
[436]
ahmצר תהלים םע פירוש כייר ?דיורמאת ר אליהו בן אטוזג דרשן בליוורגו ובד כמה מעלותלאומר
 בדפוס. עיוורנו־שנת ^הגיד יכ ישר ה׳/  מזמור ופדיון הנפשופר1?ליהגאון חיד״א וליהרב אי״ש ז״ליועגין נ: .12 . ־א^יהו בן אמוזג וחבריו מדפיסים ומוכרי ספרים. .  חדשלשPsalmen mit Comm. Nir le- David von Elia Benamozegh , mit einigen rituellen
Beigaben. 12mo. Livorno, in ׳d. neuen Druckerei des Verf. u. Co. 1858. [437]
[Bekanntlich!raren die ersten Brücker , wie die ersten Abschreiber—Schreiber, ״Schriftgelehrte.*
Unsre s. g. ״portugiesischen* Brüder haben die lobenswertheVerbindung ▼on Kunst oder, Gewerbe
und Wissenschaft von jeher mehr aufrechterhalten, und es ist erfreulich zu sehen, dass noch heutzutage ein ״Rabbino predicatore* und Schriftsteller (vgl. HB. I 8. 113A. 1) es nicht verschmäht, mit
Mund, Feder und״Presse zu ,wirken, !fochten auch Deutschland’* Pressen, in kundige Hände übergehen. — Ueber den Inhalt der vorliegenden Schrift haben wir kein Urtheil, da uns bis jetzt"nur
Specimina zügegangen(doch sind Exemplare bestellt). Der Verf. ges teht in der Vorrede, dass er
in den Mussestünden seines Berufs-Studiums nur der Bibelforschungsich widmen konnte, und zuerst
die einfachsten Erläuterungen, später •auch eigene Zweifel und Bemerkungen gesammelt habe; Sein
(70mm. 8011 nur auf die Wahrheit gerichtet sein, u. daher die Form — einfache, homiletische, philosophische Auslegung — nach dem speciellen Objecte variire. Es gereicht uns zur wahrhaften
Genügthuung, dass hier nichts von — Kabbala ü. Mystik vorkommt, deren Vertheidigung der Verf. in
einer hebr. Schrift u. in einigen französischen Artikeln des Univert Israel 1858
(
) unternommen. Sein
Lieblingsautorist auch — Ibn Esra , den man einen mystischen Rationalisten nennen konnte. Her
Comm. ist sehr kurz, die Ausstattungsehr schon.]

Bachmann, Jo.

Die Festgesetze des

Berlin, Schultze , 1858.
[Vgl. Ewald, Jahrb . IX, 259.]

Pentat
., aufs

*

Neue kritiscli

(VIII u. 152 S., % thlr.)

untersucht
. 8vo.
[488]

Benjamin , J. J. Acht Jahre in Asien und Africa
. Von 1846 bis 1855. Nebst
einer Karte. 8vo. Hannover , Selbstverlag des Verf., 1858. (XVI u. 20 S.
״Pedro Teixeira , eine Reiseskizze v. M. Kayserling " u. 392 S. u. 3 S. SubscriK -Ver*.) *
[439]
—  •לךNebst einem Votw. (!) v. Dr. Berth. Seemann. 2. Aufl. Hit vergl. Notizen aus
Benjamin v. Tudela , R. Pethachia , Pedro Teixeira und Ritters Erdkunde. 8vo.
Hannover, Selbstverlag , 1858 (XIV u. 314 u. 6 S. Subscr.-Verz.)
[44Ö]
[S. 6: gehört die Anm. 2' des Verf. (ohne Kamen) zum früh. Absätze des Aufsatzes״Pedro Teixeira*
dessen Haupttheil hier in Anmerkungen vertheilt ist. — Bas vorliegendeBuch und seine Beurtheilungen characterisiren nicht bloss den gegenwärtigen Zustand der jüdischen Wissenschaft(vgl. SB. I
S. 51) , sondern auch der Tages- Schriften und Schreiber überhaupt, und nur darum gönnen wir demselben folgende Zeilen. Es sind uns MS jetzt mir äusserst wenige Beurtheilungen zu Gesichte gekommen, die einen solchen Namen verdienen, weil sie, mit mehr od. weniger Kenntniss der Literatur,
aus der das Buch, wenigstens zum grossen Theile, compilirt ist , jedenfalls aus einer•mehr•als flüchtigen
Ansichtd. Buches selbst hervorgegangen sind. Bas Urtheil Wiener ’bin( Samaggid N. 26 S. 102) schliesst
sich ziemlich dem Beer ’s über das französische Original an (vgl. SB. I , 51). Eine ausführliche Besprechuüg im Magazinf . d. L. d. A. 1858N. 148 S. ‘591 schliesst mit folgenden Worten: ״Fände Herr B.
überall, wie er ihn bereits in . . 1gefunden, hinlänglichen Absatz für sein Werk und dadurch UnterStützung genug, um , wie er beabsichtigt; eine zweite Reise nach dem Orient, namentlich nach China
antreten zu können; würde er sich neben den Erfahrungen (?), die er auf seiner ersten Reise gewonnen, besonders auch durch Erlernung der Schriftsprache der Araber — er ist nur des Vulgärarabischen kundig (?) — gehörig vorbereiten; richtete er sein Augenmerk auf die Punkte, die Fachmänner wie Munk (??) Goldenberg[1. Goldberg], Berenbourg in Paris , Jost zu F. a. M., Geiger und
Schnezler [1. Stenzler?] zu Jjfreslau, u. A. in einer Art Instruction hervorgehoben und seiner sorgfälligen Beachtung empfohlen haben, vertraute er endlich das gesammelte Material der Fassung geschickter Hände; so dürfte sich seine Reise namentlich für biblische (?) Archaeolögie und Exegese
als gewinnreichergeben.* Kürzer wäre es freilich, wenn der, für den Verf. sich ausgebende Reisende
auch das Reis.en denen überliesse, welche die nothigen Studien gemacht, und selbst ihre Forschungen
so weit niederschreiben können, dass ihre Mittheilungen wenigstens überall einen Sinn haben, ihre
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Besehreibragen mit den geographischen Elementarbegriffen und daher auch mit den beigegebenen
Karten ubereinstimmen ! Dass sich heute Jemand mit Benjamin y. Tudela in Parallele setzt » hatte
schon diejenigen , die über Letzterem ein richtiges Urtheil haben, stutzig machen sollen ; und nun
mulhet •ein eminenter jüdischer Gelehrter und kühner Kritiker dem modernen Benjamin zu, uns HandSchriften des echten arabischen Saadia. aufzutreiben, da die erhaltenen interpolirt sind ! Als ob es
noch neuer Vehikeln bedürfte , um uns mit neuen Pseudonymen zu überschwemmen1). Wenn einige
christliche Gelehrte unseren Beisenden und sein Buch empfehlen, so wollen wir gern die Humanität
gelten lassen , mit welcher dieselben ihre Forderungen herabstimmen, wenn es sich üm Angelegenheiten der jüdischen Wissenschaft handelt , welche bis vor Kurzem der Forderung durch Lehrstühle
und Academien, Bibliotheken !und Stipendien gänzlich entbehrte. Wären Nieduhr u . Seetzen etwa als
,Marco Polo * oder , Mandeville .11“ aufgetreten , so wurde man ihnen wahrscheinlich anstatt der , Instructionen “ — Laufpässe gegeben haben. Aber es ist die höchste Zeit , dass die Juden selbst, in der
Wissenschaft , wie im politischen und socialen Leben , gegen die ungebührliche Berücksichtigung des
Einzelnen auf Kosten der Gesammtheit feierlichst protestiren ! Das ist es , was Zunz vor 30 Jahren
als ״Emancipation der jüdischen Wissenschaft“ bezeichnete .]

(Bibel) The book of Ganticles
, accord
. to the English Version, revised and explained fröm the Original Hebrew. 8yo . London , Bivingtons , 1858 . (20 S.,
11 Sgr .)
[441]
— A Metrical translation of the Song of Solomon , from the orig . Hebr. , compared
with the Ancient Versions ; to which is added an Introd. explanatory of its literal
and spiritual significätion . 8vo . Lond ., Rivingtons , 1858 (42 S ., 1672 Sgr .) [442]
— Nouyelle traduction des Psaumes sur le texte hebreu , avec notes et commentaires
par Ambr . Rendn . T. I. 8vo . Paris 1858 . (XVI et 558 S. )
[448]
Bresslan , M. H. English and Hebrew Dictionary
, Biblical and Rabbinical
; con-,
taining the Hebr. and Chaldee Rooos of the Old Testament , and post - Biblical
Writings . vol . 3. 12mö . London , Weale , 1858 . (282 S., 1 thlr. 3 sgr .) [444]

Charlotte Elizabeth . Jüda’s Lion. A Tale. New ed. 12mo. London
, Seeley,
1858.

(1 thlr. 25 sgr .)
Itineraire de Parisa Jerusalem
. 3
1858 (CXLVH u. 860 S . mit Kupf. , 2 ג/ 3 thlr .)

Chateaubriand.

[445]

vol. 8yo. Paris, GennequiD,
[446]

[Zur Gesammtausg. der Werke durch die Gebr. Pourrat gehörig.]

Deutsch , Dav.
zu Sohrau .

Israel und'die Völker
. Relig. Vortrag gehalten in der
8yo . Brest. , gedr . bei Sulzbach , 1858.

Synagoge
[447]

[Nach d. Frankf. Jeschurun S ; 222 auch hebräisch u. d. T.

Darbois , G. Les femmes de la Bible, principaux fragmentsd’une histoire du
peuple de Dieu . Nouy. ed . ayec collection de Portraits . . d'apres les desseins
de G. Staal . 2 yol . 8vo . Paris , Garnier, 1858 . (637 S. u. 38 Kupfer , 13 thlr.
10 sgr . )
[448]
Ingraham , J. H. Der Fürst aus Dayid7s Hause oder3 Jahre in der heil. Stadt.
Eine Sammlung von Briefen , welche Adina , eine Jüdin aus Alexandrien u. s. w.
Aus d. Englischen v. A . Henze . 8vo . Braunschw . , Schulbuchh ., 1858 . (XVII
u. 501 S.)
[449]
[Ewald Jahrb
(
. IX, 275) bezeichnet das Buch, als , abscheulich-fromme Lügen.“]

Josephus , Fl.

Oevres completes ayec une notice biogr. parJ. A. C. Buchon
. 8vo.
Beaugency , impr. Gasnier , 1858 . (XL u. 879 S .)
[450]
Kaempf , S . J . Nichtandälusische Poesie andalusischer Dichter aus dem 11. 12.
u . 13. Jabrh. 1 Bd . 8vo . Prag , Bellmann , 1858. (VIH u. 290 u. 4 S .) 173 thlr.
2 Bd. Zehn Makamen aus dem Tachkemoni od . Divan des Charisi u. s . w. mit
' 1) Es fehlt in der Bodleiana auch nicht an Exempeln unter d. arabischen HSS. (dieselben sind iq
unserem Conepectus Codd. angegeben). Natürlich gehts dann gleich über die Nation her ; 80 sagt Kenicott
(bei Schnurr ei*, Disstt . I p. 6) : , In illis quoque Codd. qui a peregrinatoribus Danicis in Aegypto coemti,
ad Hafniam, et Hafnia Oxonium transmissi sunt , fraudem factum fuisse a Judaeis Yersipellibus etc,“
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Beilagen biogr. n. liter&rhiator. Inhalts . (XXVIII n. 247 S., auch das Hebt, von
[451]
links nach rechts gedr., 1*/! thlr. ; beide zusammen 21/! thlr.)

Italisch , M. M. A historicai

and critical commentary on the Old

a new Translation. Genesis 8בלאנסיית
780 S. n. 88 S. hebr. Text).

, with
Testament,

vp. London, Longman , 1858. (YIII u.
[452]

[Wie der früher (1855) erschienene Comm. zu Exodus , 80 ist auch der vorliegende von englischen
Zeitschriften , selbst der Verschiedensten Religionsparteien , mit grossem Lobe aufgenommen worden.
Diese rühmliche Anerkennung verdient der Verfasser gar wohl für die genaue Bekanntschaft mit den
exegetischen 8chriften , den alten und neuen, jüdischen 11. christlichen Commentaren, den britischen
Schriften der deutschen Theologen , die er überall au Rathe gezogen , und deren Auffassung er an
manchen Stellen durch eigene glückliche Erklärungen verbessert hat Zu dieser Kenntniss des unmittelbaren Wissensgebietes gesellt sich eine aüsgebreitete Gelehrsamkeit in den mannichfacbsten
Wissenschaften, den antiquarischen, geographischen , historischen und naturhistorischen , wie man
sie in neuerer Zeit zur Beleuchtung des Bibelinhaltes , oft genug ungehörig und verwirrend, herbei'
gezogen hat. Auc-hHr . K. dürfte von diesem Fehler nicht freizusprechen sein , wenn er in einer Ein*
leitung von 52 enggedruckten Seiten , und öfters im Commentar selbst , die neuesten Forschungen der
geologischen , astronomischen und physikalischen Wissenschaften weitläufig auseinandersetzt, um
hinterher zu dem Resultat zu kommen, dass alle Ausgleichungsversuche zwischen den bekanntenWiderSprüchen der biblischen und der wissenschaftlichen Naturanschaüüng missglücken müssen, weil der
tfhebrew writeru nicht die Kenntnisse unserer Zeit gehabt haben könne. Ueberhaupt dürfte dem Werke
der Vorwurf unnöthiger Ueberladung zu machen sein. Viele abgeschmackte Erklärungen alter und
neuer kritischer Abenteurer konnten füglich wegbleiben ; manche Erörterungen schienen uns völlig
überflüssig, so z. B. die Auseinandersetzung (S. 78 ff.) , dass in der antediluvianischen Zeit der Fleischgenuss verboten gewesen sei , and that it »« the aim 0/ manJeind to return to that *tat* ( cf.,Synhidr. f.
59, b) . Auch in der Besprechung der Parallelen aus den Mythen, der Geschichte , den Gesetzen und
den Schriften der alten Zeit scheint uns der Verfasser zu weitläufig u. in ihrer Deutung oft zu willkürlich gewesen zu sein. Dazu kommt, dass der blühende Stil leicht in eine homiletische Kanzelbreite
verfallt , die vielleicht nicht wenig zu dem günstigen Erfolg in England beigetragen hat , die aber
den Leser nutzlos ermüdet; so die Darstellung über die Vorzüge des Menschen vor dem Thiere rind
seine Gottähnlichkeit (S. 75 f.) , eine Art Predigt über die Ehe (S. 113) , über den Sündenfall etc. Diese
feierliche Weihestimmung thnt auch oft der nüchternen Klarheit Eintrag, die der Kritiker bei aller
Vorliebe für seinen Gegenständ sich bewahren muss. Es begegnen uns symbolische und typische Erklärungen, die an die Weise des Midrasch und der Kirchenväter erinnern und in welche freilich
auch die , durch christliche Neigungen und Tendenzen getrübte Bibelkritik selbst erleuchteter Minner
unserer Zeit noch verfällt. Wir müssen uns hier auf diese kürzen Andeutungen beschranken; für
eine eingehendere Kritik ist hier nicht der Ort, und diese müsste übrigens ein schliessliches Urtheil
siurückhalten, bis der Verf. in einer 'allgemeinen Einleitung , die er unzweifelhaft nachtragen wird,
über Verfasser und Abfassungszeit des Pentateuchs , so wie über alles dahin Gehörige seine Ansichten
auseinandergesetzt hat. Wenn wir es gewagt * an einem Werke , das 80 ungeteilten und keineswegs
unverdienten Beifall gefunden hat , bescheidentlichst einige Ausstellungen zu machen, so thaten wir
dies , weil es , nach einer freilich flüchtigen Vergleichung des Exodnsmit der Genesis, uns hat scheinen
wollen , als ob der Verf. über die Hauptfragen der Bibelkritik mit sich selbst nicht ganz einig gewesen , und seine Ansichten im Verlaufe seiner Studien zu grösserer Klarheit gediehen wären. Dieser
Fortschritt , der schon in der Genesis sich kundgiebt, hat uns zu jenen Bemerkungen ermuthigt, in
der Hoffnung, dass der Verfasser sie für seine ferneren Arbeiten der Berücksichtigung nicht ganz
(Kirschsfein .)
unwürdig finden dürfte.]

Klemperer , Gdtm . ‘ חיי ידווכתןRabbi Jonathan Eibenschütz.1) Eine biogr. Skizze.
[453]
8vo. Prag , W. Pascheies, 1858. (154 S. n. Portr ., 20 sgr.)
[Ist ein Sonderabdruck aus den Sippurim Bd . IV. (N.455). — Jonathan Eibenschütz, von seinen talmudgelehrten Zeitgenossen wie ein höheres Wesen angestaubt, u. im Andenken der Nachfolger wie kein
anderer Rabbiner neuerer Zeit geehrt , war auch andererseits , zum'Theil aus Neid wegen seiner gelehrten Erfolge , Gegenstand gefährlicher Verdächtigung u. Verfolgung. Sein Leben , Wirken , 8chickr
sal und deren Einfluss äuf Schule und Haus der Judenheit bieten daher den reichsten Stoff für den
jüdischen Geschichtsforscher , besonders wenn er einen zum grösseren Theil aus Juden bestehenden
Leserkreis im Auge hat. Der Verf. hat demnach seiner Arbeit , die zunächst für die Sippurim geschrieben ist , einen verhältnismässig sehr grossen Umfang gegeben , u. die Fülle seiner Mittheilungen
verdient um so mehr Anerkennung, als sie aus mühevollem Sammeln hervorgegangen ist. Als Haupt1) [Dies ist die übliche Orthographie des mährischen Ortsnamens; das ״etc* des Mentors meiner
״augenfälligen Irxthümer" wendet sich also gegen ihn selbst. St.]

quelle sehen wir die Werke Jonathans selbst benutzt, daneben fleissiges Vergleichen Vorhergehender
Biographieen u. Notizen über denselben3), u. mündliche !Erzählungen, die sich wie Legenden in Prag
ti. anderswo fortgepflanzt haben. Manches, aber, hier vom berühmten Verfasser des Kerethi- U-Pelethi
Gesagte ist mehr nach dem Geschmacke eines Krethi und Plethi der Sippurim als nach den strengen
Forderungen der wissenschaftlichen Biographie. So gross wie die Sorgfalt des Verfassers für sein
Quellenstudium war, war die Sorgfalt für die Darstellung nicht , und hatte er nicht Kapitel, wie das
9te : *Kabbala*, das iote ::*Seide der Sabbathianer״, seinem, s.onst verdienstlichen Werke J)interpoUrt*Jso
hatte er nicht Sätze zu verantworten, wie der (S. 245 der Sijp.), dass die Kabbalisten dem Rabbi Simon
ben Jöchai den Sohar ״interpolirt “ hätten. Doch wäre es unrecht , dem Verfasser verfehlte Nebendinge
zu hoch anzurechneh, da sein Sammlerfleiss ein so volles Mass von Material dem kommenden For(Lehrecht .)
scher zur Verfügung stellt.]

sur la Situation des Israelites en Pologne. 8vo. Paris, Typographie Lacour,
[454]
1858 (32S .);
[Diese kleine , wohl nicht in den Buchhandel gekommene Broschüre ist ein Auszug aus Artikeln, welche 1850 u. 1856 in französischen Journalen veröffentlicht
worden, offenbar um , gestützt auf die Theilnahme und das Urtheil des civilisirten
Europas , an die allerhöchste Stelle-ein Wort der Klage und der Mahnung gelangen
zu lassen wegen der in der That unglaublichen Misere, in welcher die Juden des
Königreichs Polen darniedergehalten werden. Das Versprechen, das Alexander I.
fenleverai le joug de vos epaulesKist bis
1815 den Jaden gegeben in. den Worten T
heute nicht erfüllt. Alexander II., der Befreier der Leibeigenen, soll es wahr
machen! Es wird nicht Schuld der Petenten sein , wenn sie ihren Zweck verfehlen;
sie haben in maassvollster Form und mit der gewissenhaftesten Wahrhaftigkeit die
Lage der Juden in den Zustand der Öffentlichen Verwaltung in Polen geschildert.
Wie man aus dem Schriftchen erfährt, hat selbst in Polen der Judenhass das Bedürfniss, sich thatsächlich zu rechtfertigen : er stützt sich auf die Statistik . Leider
(oder: G. s. d.) ist diese Beweisführung nur Täuschung. Unsere Broschüre beweist
bündig und k|ar , dass die Data des ״statistischen Almanachs des Königreichs Polen",
welche die Schrecken erregende Fruchtbarkeit der Juden und ihre verabscheuenswerthe Immoralität beweisen sollen , theils gefälscht, theils falsch verwerthet sind.
Gelegentlich dieses Nachweises erhalten wir zugleich sehr interessante Notizen zur
socialen Statistik der polnischen Juden (aus welcher beiläufig hervorgehoben sei,
dass üher ein Fünftel derselben dem Handwerk angehört). Wer die doppelte
Schwierigkeit begreift, welche den Juden in Polen es so gut wie unmöglich macht,
eine Klage oder Mahnung laut werden zu, lassen , wird dem inhaltsvollen und
würdigen Zeugnisse , das in dem obigen memoire abgegeben ist , die möglichst
grosse Verbreitung wünschen. In der Hoffnung, dass eine deutsche Uebersetzung
nicht lange auf sich werde warten lassen , sei hier von den 11 gravamina , in weleben schliesslich die polnischen Juden ihre Leiden zusammenfassen, nur das letzte
— ״wegen seiner literarischen Beziehung — angeführt : die strenge und zum Theil
sinnverdrehende Censur, welcher selbst die jüdischen Gebetbücher in Polen unterworfen sind.,1) :—־Die Zahl der jüdischen Seelen in Polen erreicht bald 600,000.] (Nn.)
Pascheles , W . Sippurim. Sammlung jüdischer Volkssagen,Erzählungen, Mythen,
Chroniken, Denkwürdigkeiten und Biographien berühmter Juden aller Jahrhun;derte, besonders des Mittelalters. Unter Mitwirkung rühmlichst bekannter
Schriftsteller herausgegeben. IV. Sammlung. 8vo. Prag. Eigenth . u. Verl. v.
[455]
W; Pascheies. 1858. (IV, 362 S. u. 3 Bl. , 1 thlr. 14 sgr.)

Memoire

[Die 1. Sammlung begann 1848 (8. Litbl. d. Or. IX, 97) und erschien derselbe Band ״in H. Auf!.״
1853 (224 S.) , zugleich mit der 2. Samml. (252 S.) , die 3. Samml. 1854 (254 S.). Der verst. Herausgeber (a. HB. I , S. 65 N. 194) hatte noch dieser 8amml. ein Vorw. vorangescbickt , wornach dieses
Unternehmen immer mehr , eine interessante , gute u. edle Unteihaltungslectüre “ werden sollte ; und
es ist die 4. Samml. in der That in mancher Beziehung besser ausgewählt [wobei der Herausg. von
dem Geschmack gebildeter Männer, wie S. 1. Hönigsberg, geleitet wurde] . In dem Nachw. des Sohnes
wird das Sammelwerk als »geschlossen* erklärt, ohne den Gedanken an eine einstige Weiterführung
1) [ Wir erinnern uns nicht , den Artikel Lebrechfs in Ersch u. Gruber, Bd. 22 S. 413, darunter
gefunden zu haben. — Man s. auch Beer'a Bemerk , in der Zeitschr. f . Gesch. u. Wies. VII (1858)
S. 389. St.]
' 2) [Vgl. den Aufsatz von Zunz HB. J , .8. 42. — So eben erschien in Hamburg eine ״Beleuchtung des ministeriellen Gutachtens über. d. Lage d., Juden in Polen, “ worüber ein andermal. St.]
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aufzugeben. Binen Sonderabzug s. oben K. 453. — Die 1. Sammlung erschien auch in 3. Aull. 1858,
Preis 27*/, Sgr.]

Robertson , J.

David and Samuel(־with other poems, original and transl
.). 12mo.
London, Seeley , 1858 (148 S., 1 tlilr. 8% sgr.)
'
[456]
Roepe , G. Hat Pastor Mailet die Juden־wirklich verflucht
? Ein offenes Sendschr.

an Hrn. Dr. Frankfurter [vgl. N. 888]. 8. Hamb., Nolte u. Köhler. 1858.
(3 Sgr .)‘
[457]
Rosenstein , Mich. Abu-Nassr Alfardbii de intellectu intellectisque Commentatio,
ad fidem Cod. Lipsiensis nunc primiim edita , cum Cod. Paris . Vindobonensique,
qui vocatur Ketab Hadaat, libro MS. collata, adnotationibus et criticis et exegeticis instructa . Dissert. inaug . in Acad. Yratisl. die 21. Nov. 1858. 8vo.
Vratisl., typis Sulzbach, 1858. (33 S. lateinisch n. 8 Bl. hebräisch  ' ד?כ& ובל0
וחגלוטוכלות
.(
]458]
[Diese Dissertation ist eine kleinere aber sorgfältige Arbeit auf dem Gebiete der arabisch- hebr.
Philosophie , welche solcher und in grosserem Maassstabe noch sehr bedarf. Der nicht leichte Text
ist aus 2 HSS. und einer verschiedenen Bearbeitung, unter Angabe der wichtigsten Varianten, erträglich
hergestellt , wenn auch noch Manches zn ändern war, z. B. die Inconsequenz Z. 2 u. 8. 2 Z. 3 (מדברים
 בלש ונרתםin Oppenh.),  צריךs . 2, in A. 14 richtiger  צרךnemlich צורך. Der sachlichen , Im Gänsen dem
Text sich anschliessenden. Uebersetzung, von einigen sprachlichen nnd sachlichen Anmerkungen begleitet (S. 28 A. 5 war auf die ärab. Bezeichnung der Metaph. zurückzugehn) , geht ein ״Prooemium*
voran, worin die Quellen angegeben, und eine Uebersicht und Characteristik des Schriftchens versucht wird. Dass der Verfasser über den, für die Geschichte der jüdischen Philosophie bedentenden
Farabi nur das Nothigste ausgesogen , anstatt ganze Seiten abzuschreiben, kann denen zum Muster
gelten , die 80 gern über Citatenwuth klagen , um desto frecher die Studien Andrer als eigene auszugeben. Eine Verweisung auf Wüstenfeld, und namentlich Munk’8 Artikel im Dict. des Science$ phil.
wäre am Orte gewesen (Einiges in unserem Catat p. 978, 1283). Eben so scheint dem Verf;,, wie dem
Wiener Catalogisten, unbekannt geblieben zu sein, dass schön Wolf und auch Zum und Munk längst
auf Jedaja Fenini als Verf. (Uebers.) des  כתב הדעתhingewiesen . Auch hätte Carmoly’s Angabe über
die Paris. HS. den Verf. auch nicht einen Augenblick zweifelhaft machen sollen , wenn C. sie auch
aus dem angeblichen Constantinopler Vers. (Revue Or., IC, 210 n. 20) wiederholt (vgl. jedoch Jtiner.
p. 330) ; wir wundern uns bloss , dass sie nicht in die HS. selbst hineingetragen ist . Das Bpigr. der
Oppenh. HS . sagt deutlich , dass die Uebers; von Ealonymos am 9. Nisan 1314 beendet worden ; den
Namen nennt auch eine HS. in Odessa (Schorr,  כ״חVHI , 63) , und in demselben J. übers. Kalony mos
einige andre Schriftchon v. F. Die gedr, lat. Uebersetzung ist nicht v. Camerariusp( . 8) , sondern
Schon 1495 u. 8. w. mit Aticenna gedruckt .]

Roth , H. Jüdische Predigten
. 8vo. Dessau(Leipz., Hübner
) 1858. (% thlr.) [459]
Schleiden , M. J. Die Landenge von Snes, Zur Beurtheilung des Canalprojects
und des Auszuges der Israeliten aus Aegypten. Nach d. alt. u. neuem Quellen.
Mit 6 Tafeln u. Charte. 8vo. Leipzig, Engelmann , 1858 (XVI u. 203 S.).
[460]
Seligsohn , Herrn. De duabus Hiersolymitanis Pentateuchi Paraphrasibus
. Parti,
cula I. De origine Hieros. utriusque Paraphrasis ex Onlcelosizna. Pentai . Versione
ducenda. Dissert. inaug. . . in Alma liter. Univers. Viadrina . . . 3. Növ. 1858.
8vo. Vraiislav. , typis Sulzbach, 1858. (40 S;)
[461]
[Diese Abhandlung entstand zunächst auf Veranlassung einer Preisanfgabe des Bresl . Seminars
über den Character der 8. g. Jerus. T. u. wurde die ursprüngliche Arbeit durch den Verf. u. J. Traub
(jetzt Stud. Med. in Berlin), in 'der Zeitschr. / . Gesch. u. W. d. J. veröffentlicht . Der Verf. glebt hier
eine Umarbeitung der Vor- und Hauptfrage, welche dahin entschieden wird , dass es nie ein, , später
verlornes , Jerusalem. Targum gegeben , vielmehr sei die fragmentarische Paraphrase zunächst aus
berichtigenden und erläuternden Glossen zum Onkelos entstanden, beide habe der 8. g. Pseudo-Jonathan
benutzt. Von allgemeinerem Interesse ist das auch hier hervorgehobörie1) homiletische Element , durch
dessen liter.-geschichtliche Entwicklung das, noch immer nicht vollständig begriffene und gewürdigte
Werk: »Die gottesdienstliche ^ Vorträge ״von Zunz, ein epochemachendes geworden , da hiermit der
leitende Gesichtspunkt für ein grosses Gebiet gegeben ward, auf welchem die christliche Forschung
;stets im Finstern ■tappte.]
1) 8. 19 ist für Gottesä. Vort. 112 zu lesen 412, es gehört dahin noch Rapoport, Brech M. 8 . 169
und andre Anführungen (vgl. Jevo, L\tf 8 . 49, 53, CataU p , 2216).
4
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3. Allgemeine Literatur.*)
A. Helfferich , RaymundLull u. die Anfänged. Catalon
. Literatur
. 8. Berlin,

*

3

Springer , 1858 (163 8.). — Eine der interessantesten aber auch schwierigsten Aufgaben der jüdischen Literaturgeschichte ist die Nachweisung des thätigen Antheils,
welchen die Juden im Mittelalter an der allgemeinen Entwickelung der Wissenschäften und schönen Literatur genommen, und innerhalb dieses grossen Gebietes
die Aufweisung der durch Juden vermittelten Beziehung zwischen der morgenländischen u. abendländischen Bildung. Jeder neue Beitrag hierzu muss wenigstens
vorläufig zu allgemeiner Kenntnis? gebracht werden, und die obengenannte Schrift
ist wohl die erste , die auf jene Vermittelung einen so scharfen Accent legt , dass
wir schon diesen Umstand für sich als ein Resultat jüdischer Studien hervorheben
dürfen. 1) Man kann die Wirksamkeit der Juden als ״Unterhändler im geistigen
Geschäfte* nicht genug hoch anschlagen, heisst es hier (S. 48).
Die wichtigste uns näher interessirende Nachricht ist die, dass schou Jakob
(Jaime ) I. v. Aragon als ״Beschützer arabisch jüdischer Wissenschaft* zu rühmen
sei. Auf seinen Befehl soll ein Jude ״Jafüda * (Jehuda) aus Barcellona Sentenzen
der Philosophen aus dem Arabischen Überträgen haben , die A. 1385 (Christi?) ins
Liinosinische übersetzt wurden (S. 51, 59). Ueber die Sprache der ursprünglichen
Uebersetzung und die Person Jehuda’s schwankt der Verf. zwischen Vermuthungen , die er selbst als unhaltbar erkennt , und Schreiber dieses, der seit 15 Jahren
sich mit den jüdischen Uebersetzern des Mittelalters ganz speciell beschäftigt, konnte
in der That dem geehrten Verf. jenen Jehuda nicht weiter nachweisen. Wenn wir
einen Augenblick an Jehuda Charisfs Uebersetzung der Apophthegmen Honein’s
dachten , so geschah es nur unter der Annahme, dass die spanische (oder etwa
latein .). Uebersetzung aus den hebr. Musarim geflossen und der Name Jehuda mit
herübergenommen sei. Wir gestehen aber , dass diese Erklärung kaum eine Analogie aufzuweisen habe , und bedarf vielmehr das ganze Epigraph noch kritischer
Feststellung. 2) Jedenfalls wird hier zugleich ein neues Feld für die vergleichende
Sprachkunde eröffnet. 3)
Was RaymundLull betrifft , so sah sich der Verf. nach Analogien für dessen
geometrische Kreise um, und wir führten ihn auf das von Mose Ibn Tibbon (1244—74)
übersetzte Werk von den ״intellectualen Sphären5״, welches wohl neben dem Werke
de exmsis für die Geschichte der haeretischen Philosopheme von Wichtigkeit ist.
Lull wird erwähnt von Josef b. Schemtöb 4), dass aber seine Schriften ״sicher in
hebr. Uebersetzung erhalten sind*, was neulich ohne weiteres vorausgesetzt worden*
bezweifeln wir ebenso* wie dass die hebr. Uebersetzungen lateinischer , zumal
*) ־Unter dieser Ueberschrift ־werden ־wir von nun an Werke besprechen , ־welche nur sehr entfernt
oder nnr tum geringen Theil mit dem, Judenthum Zusammenhängen.
1) Man vgl. S. 48 ff. 56, 57, 59 mit den Anfuhrungen in Jüd . Zit. S . 441 A. 78 a , 385, 374, 431;
zu S. 62 A. 74 ist die^Quelle 8. 60 A. 60 angegeben.
2) Als Beispiel , ־wie schlimm es mit solchen Epigr . aussehe , erwähnen ־wir die (S. 54 A. 46) angeführte
Uebers . des Secretum secretorum von Felipe PcUriai, d .i . Philippus Clericm, unter dessen Namen die
lat . Uebersetzung (ab־weichend von der hebr . des Charisi ) gedruckt ist . Er ist offenbar identisch mit
dem Arzte Phil . Tripotitanus in Cod. De Rossi 354 und dem Philipp, welcher das Werk des Ahmed
Ibn bl -Saffar über ׳das Astrolab übersetzte (s. Jew, Zit. p . 360 n. 68, Serapeum 1858 S. 96) , denn das
Secretum ist gewidmet dem Guido de Valentia tripöli
»
glorioso pontifici .“ — Ueber die Oehonomie
des Aristoteles wären nähere Nachweisungen erwünscht , vgl. Ersch , 8. v. Josef b. Schemtöb Bd . 31
S. 87 A. 2. Meir Alguadez kennt noch keine hebr . Bearbeitung.
3) Vgl. z. B. die Proben aus Jaime ’a Buch der Weisheit 8. 60, 62, mit verschiedenen Parallelen
in unsrem , Manna948.
״
ff. z. B. 8. 105, hier 8. 61.
4) Ersch 8 . n . Bd. 31 8. 88 A. 3, b , gegen S. Sachs, Ker . Chem. VIII , 26, der Lull übersprungen
hat , wornach Seif . 8. 152 A. 157 u. 158 (s. A. 159) zu berichtigen ist!

tm
scholastischer Schriftsteller ״nach Hunderten“ zu -zählen seien (S. 98). ,Mochte
doch die Geschichte, namentlich die jüdische , Ton solchen hingeworfenen Hypothesen
und Uebertreibungen frei bleiben!
' *
Hr. Helferich hat so eben ein Werk über Westgothische Gesetzgebung beendet,
welches auch unser Interesse in Anspruch nehme!! wird.
[462]

3. Bibliotheken.
Petersburg . Ein Corr. der A. Z. d. J. (1859S. 63) theilt folgende Stelle aus
den ״Vaterl. Jahrb . 1858“ [wo?] mit : ״Vor einigen Monaten (?) wird in Amsterdam
eine Versteigerung hebr. Bücher angezeigt , unter welchen Sich auch die Konstant
Ausg. des Benjamin y. Tudela befindet. Die anwesenden Concurrenten übersehen
sie unbegreiflicher Weise (?) u. die k. Petersb. Bibi, ersteht dies nnicum (!!) rarissimum für l 1/, Thlr. l ״Das Mag. f. d. Lit. d. AusL 1859 (N. 20 S. 80) bemerkt zu dem
mitgetheilten Factum :  ״Genauere Nachforschungen in den Bibliotheken spanischer
Israeliten in der Levante sowie in Holland u. England “ dürften noch andre Exempl.
an’s Licht bringen.
[463]
[Diese ganze Nachricht ist nicht besser , als die.gewöhnlichen, ohne Sachkenntnis* uhdnnr mit dem
Bestreben nach ״Piquantem“ fabricirten wissenschaftlichen Zeitungsmittheilungen. Wir haben, vielleicht zuerst (I S. 63, vgl. S. 90 Anm. 1) die Nachricht von dem Petersb. Exempl. neben xwei andern
gebracht, aber wir hegen nun gegründete Zweifel gegen die Vollständigkeit desselben. Jene Auction
kann nemlich keine andere, als die berühmte Nü&ens'sche sein , welche am 2. Septemb. 1857 stattfand.
Der Catalog ( ) חשק שלטהverzeichnet unter 429 Oct. (S. 78) eine Ausg. Venedig 1543 als unvollständig,
oder mindestens in schlechtem Zustande ( ) נפסד, wesswegen w׳ohl grade Sachkenner, die aus dem
falsch conjecturirten Druckorte eine Bestätigung der UnVollständigkeit finden mussten, dem' Buch
keine Aufmerksamkeit zuwehdeten. Die Verkäufer aber jener Bibliothek , welche dem Verfasser des
Verzeichnisses nicht Zeit Hessen, die Titel alphabetisch zu ordnen, haben auf diese Weise einen bedeutenden Verlust erlitten. Werden die Amsterdamer Auctions-Commissare daraus lernen , dass ein
guter Catalog auch einen materiellen Werth hat ? — Gelegentlich wollen wir aber auch eibe Warnung
vor den Auctionscatalogen an das kaufende Publikum ergehen lassen , die von glaubwürdiger Seite
aus veranlasst ist. Wir haben uns auch selbst überzeugt, dass ein hiesiger Buchhändler aus d. letzten
Anction (8. MB. I, 39) anstatt der Amsterd. Rabb. Bibel eine andre erhielt !]

IL Vergangenheit.
Bibliotheque

de S. D . Luzzatto.

(Suite de vol. I , p. 87.)

4  סליחרוגSelichot (Prieres penitent
.) selon le rite allemand
, säns date, en
gros caracteres , et saus points - voyelles.
Mr. Steinschneider, qui n’a tu cette Edition que cbez mqi et chez Mr. Almanzi1)
(voir son Catalogus librorum hebr. in Bibliotheca Bodleiana, n. 2829), la fait du
XV. siede , ce qui est hors de doute. Mais ii penche ä l’attribuer ä la typograpbie
des Soncino, ce que je ne saurais admettre. Le manque absolu de tonte Sorte de
numeration de feuilles, le manque de custodes, et la forme de la lettre St, la distinguent trop des editions sonciniennes. Le Ssadi est ici compose d’un Noun, a
cotä duquel descend perpendiculairement un petit Var, avec la tete toumee ä dfoite,
qui s’attache par ün fil pl*esqu’ imperceptible, ä la base7du Noun. •
Cette edition des Selichot, peut - etre la plus ancienne, est aussi la plus conijplete; eile contient 9a et lä plusieurs phrases , qui ont ete omises meine dans l’edition soncinienne, imprimee seien De Bossi vers le 1520; .par exemple dans ישראל
עטך, apres les mots jrP1t?!Dln  ך#  > ובזרוoli lit ici:
.
p) C’est ä dire peudant un tres court sejour k Padoue A. 1852. — לCette Edition 6tait entierement
inconnue . 5t.]
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י
■י

כחלהך־לחגנכ י
)האומרים
(מביאים
להההבק
) הבלם
להמיר* ( ואחר
הבריך
לקבל
לאלוה
)ראלילים
( פסילים
לבמוט רלבבל
הקדוטוה
ויראהך

י

Les mots que j’ai mis en parenthese , manquent dans l’edition soncinienne, et
dans le Machsor de Salonichi [cir. 1553] ; ils se trouvent toutefois dans les Selichot
d’Augsburg , 1536. Les möts  טמאיםet  נחלתךdonnent le  טet le  גdu mot י הקטן
appartenant ä la signature de l’auteur. Dans la [Selicha  לא ימעט לפניךles editions
modernes ne presentent plus le nom de l’auteur , qui est  שמואל בר משה, dont on a
hjait autres pieces ; et le vers  להחליע לכל שערל חי נשאהs ’y trouve sans
aucune connexion ayec le yers antecedent
לסאה
מפאה
T •• 7
T ••

•

איבד

הטה

העירני

Voilä ce qu’on lit entre ces deux yers dans notre premiere edition:
ככיאה
וקהגר רוח
 צער: מרוב
!ההכאה
החלחך
וכוהמח לך
שואגח
טמאה
באומה
ההאפק
העל אלה
להראה
עליה החך
מהבריק
ברקיך
הבריאה
רחרבך
מדמה חיבגיך
טהר
ודאה
טבעה איה
ומבטרה
מחלבה
והבראה

הקרב
הבהובה עליה
לבטאה
על הל גרי
להל והר׳

וכקמה
אירמהך
להודיע
Ce passage se trouve completement reproduit dans le Machsor de Salonichi (au

lieu de  טובעה, c’est -a - dire  שבעדן, on y lit  ; ) טובעTedition soncinienne, et celle
d’Augsbourg , ont les deux premiers yers, et les trois premiers möts du troisieme.2)
Le papier de cette edition s. 1, e, a. presente $a et lä au milieu de ses feuilles,
si on les regarde au.jour , des figures , ou marques du papetier , dont j ’ai ׳fait sous
mes yeux tirer copie. Je les donue,, dans l’esperance que quelqti’un aura le bonheur
de ddcouvrir )ces meines marques dans quelqu’ autre edition, dont le lieu et Tan
soient connus.
Padoue 28 Avril 1848.
P. S. La tete de boeuf, surmontee d’une dtoile, se trouve aussi dans le Prophetes de Soncino I486 , mais la forme des cornes y est bien differente. Cette tete
disparait dans le cours de l’edition, et des marques bien differentes lui succedent.
£114 reparait dans le SemägV( 'WO) Je Soncino 1488.3)
(suite.)

Die Gem eindebibliothek zu Mantua.
Von Mortara . (s. I S. 68 u. 105.)
Cod. 3.
a) למלך
 פלטוההMischne le-Melech. Wörtlicher und philosoph. Cominentar
über Jedaja Penini’8  בחינת עולםvon Mardochai b . Daniel  יע״לha -Hofe, der diese
[*) Sur lesomissions et slterations de ce genre voir la note dans le dernier ouvrage de Kr. Zunz,
die Bitus p. 932. &{.]
[*) Quand je recevais cette notice , je me propos&ie de faire des recherclies dans la bibliotheque
Bodleienne ; mais une indisposition facheuse m’a oblige de quitter Oxford apres avoir fini les travaux
les plus necessaires pour la coriclusion du catalogue des livres imprimes. Quant au tetes de boeuf on
en trouve plusieurs , dans !,ouvrage de Sothely, Principia typograph. vol. III , la forme la plus prochaine a notre figure est celle de Schussler N..2, 1. c. p. 110 plancbe U.. St.]־
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Schrift , nach einer Steile der Vorrede 1) so benannte ,. mit Rücksicht auf den Commentar seines Onkels Messer Leon, dessen Ansicht er manchmal 1anführt . Letzterer
schein ^ in einer Wiener HS, zn existiren ( Goldenthal , Catal . S . SO).
[Der Torliegende Codex bietet für manche Zweifel willkommenen Aufschluss.
Der hier genannte Messer Leon ist natürlich kein andrer*als der , unter diesem Namen
bekannte Jehuda b. Jechiel in Mantua ( bis 1475 ? ) und Neapel , der schon 1453  ־4
(so ist im Catal. p. 1331 für 1533 - 4 zu lesen ) feine Logik verfasste . Wir gewinnen
also zunächst ein entscheidendes Zeugniss über die Autorschaft des; Commentars,
der mit wenig Sachkunde in Catalogen u. s. w. verschiedenen Autoren Namens Jehuda (oder Leo ) beigelegt worden ; er •befindet sich nemlich atich in Paris (wo vielleicht für Messer oder Maeströ ״Meir“ steht , wenn die Referenten richtig gelesen ),
in Oxford (Codex Reggio 60 ) und vielleicht -auch in München (vgl . unseren Catal,
p. 1332 u. 1609 ). Unter den darin ciiirten Werken ist namentlich der Comm. über
die Physik des Aristoteles (Averroes ?) bisher unbekannt . Was den Neffen u. Yerf:
des vorliegenden Comm. (auch in God, Le Rosst 88 vom J,, 1564 ) betrifft, so ist er
offenbar identisch mit dem gleichnamigen M. b. D. Rofe , der bei Bartol. I , 5 in
Kandia 1456 erscheint , und bei demselben IV, 393 in das J. 522 ( 762 Christi ! ! )
versetzt wird (vgl . CßtaL p.:,2484). Er ist fernerunstreitig der Sohn des Daniel יע*ל
b. Salomo Rofe , in Italien , der sicher noch 1467 - 8 u. 1470 , vielleicht auch 1473
lebte , wenn die Jahrzahl bei De Rom zu Cöd. 4Ö2, 14 ‘richtig ist (der Cretensische
Reisende ist nach meiner Vermuthung Mos. Aschkenasi , Catal. p. 1778 ). In der,
auch von Daniel selbst gebrauchten Bezeichnung  יע״לhabe ich bereits früher (Catal.
d. Leydner HSS . S . 358 ) eine abbrevirte Eulogie , etwa . יחייהו עליון לנצוןoder dergleichen
vermuthet . £ *.]
b) חארפכים
מדאה
Marek ha- Öfanim. Das (Öffenbach 1720 ) gedruckte Werk.
[Aus dem lib. Spherae des Sacrobosco
übersetzt von Salomo
b . Abraham

Abigdor, A. 1399, s. Catal,
. p. 2265. St.] ״
c) עולם
;

יי

בחיכת

) 1( ) א« גדרhg ^ et) Bechinat Olam, d, Jedaja
— —- — .

Pcninl

(s . unt. a ).
-וי

Erklärung. Hr. D, Äther erklärt uns, dass,er ■eit SO Jahren nie unter andrem Namen geschrieben,
da« oben (I, 387) eingeklammerte, Ascher“ beruhe also auf irrthümlicher Voraussetzung.
Gorrespondenz
. Hrn. Benj. und W—r ., das verbrannte Cremon; Bach (HB. I , 112, ■
wo lies j öpp.
315 Q.) ist Ziuni. Hrn
—
. TT—8. in M—d. ״Ifanna“ sollte bei Fritxsche zu haben •ein. Fragen eines
Wissbegierigen sind niemals lästig. — Hrn. K—m. Die Stellen (HB; 1, 129A.il);sind: Itin. p. 337,433,
511. Dass C. keine Sprache richtig versteht und. gebrauchen kann, also als ״Fabricant“ mit fremden
Kräften arbeitet, ist leicht zu beweisen, dass er aus d. Lat. übersetze, ist nicht behauptet worden. —
Sihai 1859 ist uns noch nicht zügekömmen
. —• Hrn. Zebeneohn. ihre Frage ( המגידIII , 8. 30) sollaianahmstoeise beantwortet werden, da das ״Blättchen“ sich grundsätzlichnicht auf directe Bepllken ein^
lassen kann, mögen auch die ״grossen“ Blätter daraus Vortheil ziehen. Zunächst prötestiren wir
wiederholt gegen sinn verschiebende Uebers. wie 0)  הבקית הנשגבהfür ״höhere Kritik״, (HB. I, 77) u.
(!)  ;ךא (רק) מדרש מקושטdas ״nur“ ist hebräischer Zusatz, und doch fällt mit demselben,, und schon
durch die fortgesetzte Alternative, die Frage weg. Warum finden Sie überhaupt in der Angabe ihres
Standpunkteseinen Tadel, wenn er der Zuxxatto*» und M. Sache*», und nicht der Zun**» ist ? Wir
hoffen., dass Sie nicht uns verkezern,, und zugleich selbst mit dem Bationalismus liebäugeln wollen?
Wer eines ehrlich ist , wie Zuzxatto, der wird nicht empfindlich darüber, dass er nicht das andre genannt wird; und dass der מזכיר ׳nicht frömmelt^ und nur Titel und:Vorreden,richtig abschreibt, ist
den Lesern der  מגידיםschon vor Ihnen gepredigt worden. Wenn in jedem Worte, das nicht Weihrauch duftet (in jeder  אזכרהohne  )לבינה, eine Frovocation liegt, So bleibt nichts übrig, als unbekümmert seines Weges gehn, und das werden wir, nachdem wir einmal unsern Lesern bewiesen haben,
wie gern man jede sachliche Bezeichnung zu. einer tehdentiosen stempeln, mochte. —
 ־B.,E. in Würzbürg; Anonyme Beurtheilungen berücksichtigen wir nicht. Von den drei Schriften war eine bereits
für N. 6 gesetzt, d. zweite erschien 185ST
, d. dritte schon 1857, der Her. heisst Netter. '
1( כם הכולל מיסיר ליאון1אל ראחה עיני לאחד• מן המסרשים שקידמוגי שירחיבו הביאור בזה הססר זולת הד
 לכן יהיההז אצל ביאורו במדרגת המשנה לא המלך, לע •קצתו והרחיב מאמרו בו במקומות רבים-דודי שחבר ביאור
.יכ דעתי ל?זאמף במקומות אשר יצטרךהאריכות םא יהיה אלקים עמדי
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1. Nachrichten.

Hebr &lsebe Klassiker herauszugeben ist bis jetzt noch Niemand eingefallen,
obwohl alle Literaturen dergleichen besitzen, und die Liebhaberei für die neuhebrä-

ische Poesie und Rhetorik bei den Juden noch nicht aufgehört bat , unter Christen
fortschreitet. Um so besser , dass diese Idee nicht von dem ״wandernden“ BuchLandei ausgebeutet wordfen, sondern von Hrn. M. W.olf in Lemberg (vgl. I S. 89)
mit besserem Streben zur Ausführung gelangt. Der Titel der, äasserst billig angesetzten Sammlung ist Semirot JIsrael; über Näheres verweisen wir auf den, sowohl
mit dem 1. Hefte (Epitha)amium des berühmten M. Ch. Luzzatto) als ohne dasselbe,
;in d. Bucbh. A. Asher vorräthigen Prospectus, und kündigen mit Genugtuung an, dass
.auch der Wissenschaft hier Rechnung getragen werden soll ; unter andern älteren wenig
bekannten und unedirten Schriften , welche für die Sammlung notirt sind , werden
auch; jetzt die haiidschr. Divane von Jehuda Levi und Moses Ihn Esra im Besitze
Ltizzatto’s für ׳jene Sammlung abgeschrieben. — M. Letteris hat es vorgezogen seine
gesammelten Gedichte in 2 Bdn. selbstständig herauszugeben.
• Wir knüpfen hieran einige kurze vorläufige Mittheilaugen über Auffindung
interessanter HSS., nemlich ״der Frauenfreund “, Verteidigung der Frauen gegen
Jehuda Ihn Sabbatai , von Jedaia Penini, und die ethische Epistel des Schemtob
Palquera, entdeckt von Rabb. Mainster in Verona , wovon uns Proben durch Luzzatto’s

Unermüdlichkeit vorliegen . und der interessante Brief Ob. Bertinoro’s an seinen
.Vater, entdeckt von Mortara, dessen Bearbeitung wir herauszugeben beabsichtigen.
Endlich haben wir von Luzz. ein italienisches Werkchen von Prof. Mercuri erhalten,
worin das Sonnett des Juden Manoelle (Immanuel) an Dante mit Bemerkungen mitgeteilt ist. Wir zweifeln keinen Augenblick an Luzzatto’s Identificijrung mit dem
bekannten Dichter,‘ aber der Gegenstand verdient nähere Besprechung.
Ueberdie Ausgabe dess . g . Jerusalem. Talmud (oben $ . 2 ) liegt uns ebenfalls
dir vielversprechende Prospectus mit schöner Druckprobe (2 Bl . fol .) vor. Dir Haupt-
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bearbeiter ff . Levin hatte schon f!Ä ^ :'l€ 4§ (WÄl . N. 8 S . 127 ) zu einer Ansg . in
8vo aufgefordert . Zu den früher ^ druBkten* Commentaren kommen neue aus
Handschr., und es sind u. A. bereits Schritte gethan , uni den ausführl. Comni. zu
Berachot von Klasar Askari in Oxford copiiren ztl lassen . Andre wissenschaftliche
Arbeiten und Behelfe sollen als Supplementband gedruckt werden , und geben wir
hier mit Vergnügen die allgemeine rAufforderung des Mitherausg . Benjakob zur
literarischen Theilnahme wieder , injlfii wir bereit sind , Vorschläge und Anerbietungen zu vermitteln , jedoch vorläufig keinerlei bestimmte Stellung zu dem
Werke einnehmen 1). l )er Debit ^usserhalb Rulsland ’s soll der Buchh . A . Asher in
der Weise übergeben werden , dass weitre Subscribentensammler noch ihre Rechnung
dabei finden; Pfi Praefum .-Preis auf die : 12 Bde . { ־600 Bogen ) ist ; ord; # 0 Rubel,
Regalpap . $6 Äubjel. Aföchtie die , in *1 ^ 27^ Jäfarenverhetsse 'ne Vollendung nicht
an den traurigen Zeitaussicht en scheitern!
In "Wien wird Birjce Josef v . Asulai mijt den , a,n ihren Ortj £estelltenNachträgen
seit fahren
Benutzung
vonStern
erausg . Or Adonai
des Chisdai soll endlich fertig
werden.der— Nach Mitth.
Kobak's

gedrückt
. Das,
(

begondene
, mit
'

Wien
. ÖS
.

beabsichtigt ,Bubgr, ׳einen  מכריעzwischen den Differenzen des Natuu/ 'b., Jechiel und
dem Annotator Jesctia Berlin (־über dessen jüngst vollend . 2. Thefl wir nächstens
Bfetäeft
&h
Jferr Th. Nöldeke in .Berhö jfait öedkjite/äürabischer
Juden aus der alten Zeit gesammelt , und ist geneigt , dieselben in geeigneter Weise
zu veröffentlichen 3). — Während die civilisirten Nationen Europa’s im Begriffe sind,’
den Faüstkampf im Grossen , den £ 1׳i ^g , ״über Recht und Unrecht , Wohl ufifi Vf ehe,
Cultur lind Barbarei entscheiden zu lassen , treten zwei berliner Schriftsteller, ' M.
Lazarus und ff . Steinthal , mit einer »Zeitschrift für Völkerpsychologie Und Sjjrachwisse !»sChäft* höPvot ; wtöTiü die Jüdische Näti'onälftat und diö hebr. 'Sprachiirissenschaft vpin Cöhgresse Aicht aüsgAsdh’lÖsfeen, ü. zu IspäteHi Mittheilüügfcü Gelegenheit
geboten wird.  —גSchliesslich inacheh wir auf die Aüction der Bibliothek G. Sälömo/i s aih 1. Juni (Leipzig durch Hartung ) aufmerksam .
Xpt•)
Br . Einhorn aus
(
Grodno ) hat während‘ seines Aufenthaltes 1n“Pa3tta , naftrÄSUutZung LnzzUtio1koket Handschriften,, einefcehr ausführliche 1Biographie des
&trschom außgeaiheitetj tlie demnächst imDruck erscheinen wird. Es wird in derselben
'nachgewiesen , dass die' 'ffilchot Tere/ot des  ־fe . Gerschohi im Rokeärh des
[
Elasar
Worms] abgedruckt sind , dass der getaufte Sohn desselben Bischof war, und zum
Gegenpabst gewählt werden sollte . — IJnter dem Titel Likkute Kadmonijjot lässt der
rühmlich bekannte S. Pinsker aus Q^esSa jln6r eine !Schrift über die älteste Literatur
der Karäer drucken. Dieselbe wird neue und wichtige Aufschlüsse liefern über den
KamUf und das Sdhriftthum der Karäer, über die.Geschichte : der Polemik , :£t | gese,
Lexikographie and Poesie *.
.

I. Periodische Lileratnr.**)
Jahrbuch
fftr Israelilen
:5612 { :1858-9 ). Mit Beiträgen von B&rWald, 1Beer,
Frankl, Grhve , Gr ätz , Gumplovicz -, Bärzberg״Fränke! , Kern , Köfc&perf, Fr. AähheitAet , Mdyüert , Szahto , Tschabu ^ichniggj, Wolf . ]Beräti^g . v . ^ 8.
liei filier . !Neue Folge , 5. Jahrg . 8. Wien, L« . Sommer:,
[Das Jahrbuch kennzeichnet !sich durch drei .entschiedene Richtungen : }Po$ ui1Kr
£tat , !Patriotismas
und Apologetik ; dass .die erstehe heim •bfesten Willen *ich gelehrten Beiwerks hiebt * rw*b1«׳n , ja
sogar strepg wisfeenachsftliche;Au/rfaUe>(u.* War Tonchrisdicheifc VerfaiSer) nicht a*wchUeeeea <kosmtfe
1) Berij.'bittetutfs

»üch , ihm 3jtfirP.,vntb übertpplT all ^ h , oder ättffcfc tynib 5Wtork £r| reliilWd
^e
1.
^
"
*
2) Vgl . Jud . Zit. 8 . '381, Mmmer, Arab . Llt . 1 , 532- 6:; Rebia Wird auch %n Vot/Hr * Ktra 1ytwähht ; einig^ Mittherlüirgpn Verdanke ich fneinem geehrter ! Preuride Prof , tyriglit in Dublin . 1.
*) Wir haben , mit Rücksicht auf denlUum * ׳den Einsendern Voh8chrt Aen tiridWotfzen llec'hhuhg
ira tragen geshcht , hnÜ Werden den JRest vön lS^ aJlmElig ih ge86nderten Parthfe ׳i1 nachliolen . ' ' ־,
**) Das (bciii ^ endfe) J, fctfster Üi
^':t [ehe^ ichV
1ffhö
Tör rdife neuen ^Abbnnci^ srt^1pbeii >ütnehme 11.. :t )efüer deh fn ^ nchifa'ik ' ÄiicheiiieiiäVzi J/srä {f
fca verschaffen . '

,tfüi'h&tee ■Auskunft
. ’A׳

'

י

' יvA
'־

4663
| »t
wie • • mit «nserenStoffeu und deren Beurtheilux ^ noch (beptellt ist ;*) ?fir
hätten ,gber auch der letzt.en Richtung etwas mehr Massigung gewünscht . Manche stehende Rubriken
des Jahrbuchs konnten leicht zu entgegengesetzter Argumentation benutzt werden . , Gross is(t der,
dessen Mangel gezählt werden *, ^ agt ^ein altes orientalisch esSprichwort 2), darum hüte man sich , Vorzüge '־zn ׳zählen , überhaupt jäher 19t es an . der Zeit , gegen Beurtheilung von Juden upd Judenthum
nach dem ilpaswsUbe einzelner Erscheinungen principiel zu protestiren , und aus demselben Grunde
konnte ^ anderseits . *Js eine Beleidigung augesehen w^ den ^ Beispiele der Humanität p. s. w. von
Ifichtjnden als etwas Ausserordentliches härvorzuheben :]

 ה ^ דק, 5 מכיVöor
iet Jaar J5619 (1858-9) , uitgegeven ten
! l voordeeie Van het Gesticht paar Israel, Oude Liefen eri Zieken te Rotterdam,
" door Hoofsteede et Haagens en zamengegfeld door1 . Börstel . 8. (Rotterd.
, fr * h * V& ST^Wengelw^ .j;
| 46§]
[jß$Wj^ met der Damencommission der Wohltbätigkeitslotterie • D.er Almznach gipjbt.-zu ,einzelnen
Tagen geschichtliche Daten nicht bloss aus der älteren Zeit , sondern auch Geburts - und Sterbetage
>JÖdischec^Galehrten (a. Ar W ;h Spinoza '8) , JSti,ftang:von Anstaltenu ..8. w. bis auf die neueste Zeit . Es
ist
pl^ ung *einer Idee , der wir -ursprünglich die Zusammenstellung der ^ Sterb .et^ ge  ׳״von
Zunx verdanjcen ^ die aber leider nur für <jlie Monate Jan . bis Juni im Druck erschienen (vgl, , die
Schriften des Dir. I ». Zunz* S. 15) צDas ״Mengelwerk * enthält , ausser den ephemeren Erscheinungen
dieser OUttnh g undMittheilaiigea über Wohlthätigkeitsau ^talten , namentlich einen historischen Aufsatz
^ 1 |i . L Xnlder über das Geschlecht Gp^nbocyt. ,(ß. welcher
p/sprüpgliqh heb !> geschrieben,
 ־id
npd ^tah Ueber^ tzupg in! d«F AfpfcflU
&är . ( J$ 56) und dem Educatore Br. v£ 1öjfepf licht

*eytokl ’

. .
<r

llUsiona

-Zeitiehriften.

p11t»rc
'■i ^SWSI 4sr
an jl;sraej.iten und !F^ nnde JsraeJfs, Jjj
־Verbindung mit Biesenthal u. Lange her. y. J . dC. Hartnuuiii . 15. Jahrg.
& b »Wr. (־ep?t• V3 thlr•)

[466]

.ifiWfH !». ;jp« ».;.?®» & j # $ 8» J- jFmflden 1813,
$»
Basel. ,9•
8. M
ßa «e/,
in ,Cammj :(cplt. JO^ gr.)
[467]
Ein Monate,bi^tt / up jmd ‘ubp jfersel, j.m Vereine mit ^r^ nd^n Israels her . V. Dr . Klee , Prediger in Bejrl^i. 1. Ja^pg. ׳8. Berlin, S ^ iftwitz,
'11859. (compl. 1/2 thlr.) [vgl. oben S. 2].
[468]
MTMio1Mbla9t-<de6 rhein.-vrestphäl. Vereine f .'Israel. Red. L . v. Rohden . Jahrg.
״1859. ׳4 . Sdrwen ^Leipz., Wegner). (compl. 5/12 thlr.)
[469]
M¥wUk bidligence
jmd imonthly account 4>f ihe proceedings of the London Sojeieity *ioi promp .tiftg A3hrafianity amonget theJews . *01. XXIV. (N. 289 ff.)
' T ]8. London, IVVertheim
, Macmtoshand Mant {Preis jeder Monatsnnmmer von
ehrea 2 Bogen % sgr .)
[470J

2 . Einzelschritten.
14tw

nmaimiv ׳. . 5 חמ
1 ה, כק״קאש ^ניקי. .  <דםם. . דרפל לטר״ן* ד יוסף ק ארו
L4

. ; תרי״ט,לייפציג

*אפקי

;*7ירוחם םיש

ע׳״י

]1׳ס נ « ר״ח

. .  והדר-בפאר

 ״Gutachten
& R . JOBejph Caro [od. Karo ] . J$m her.
£V
.,w/. F.isckl. -4to. Leipzig יDr . v. L. Schnanss 1859. .(209 Bl.)
>[471]
{Der Herausgeber veranstaltet eine Sammlung der seltenen und bedeutendsten .Gutachten in sehr
^hjByer .4 #nntetfnpg , 4«|ft.wohl der ordinären als feinen Jlxeinplare . Das *vorliegende Werk (zu,et:st
* (cL 3978) sc^liesst sici,hreÄ
an die GA der Gaonim , s. HB. I , 56 N. 133.]
. ■־־־

rfr

' יד- ץ

. ך.

, ־.

^1 ) ;S.'tOdtt 'irieilir .dto. Differenz des jüd . Jahresanfangs unberücksichtigt geblieben , die so oft,
toßßpoy i ?1
^
^ »?hriften « «gerqgt
Vtpr^epf Gelegentl (ch sQi es bemerkt , dass <^ 8 ^ mensregister (^Inhalt “) zu jenen Inschriften , auch
abgesehen 'von deni *Mangel streng alphabetischer Ordnung , ganz unbrauchbar ist , wie steh jeder
Chbetfeugen kann , der eine Anzahl Inschriften selbst mit den deutschen üeberschriften und dem Re-׳
igitls g,ra P>gt1iehk Das :SehriltelMtt bitte eine eonreetere Ausgabe vetdieirt.
^1)
As^ z -^ -^ Kbbetf . li.JJV Anm. 46,

2:4

§m
סענדיל לז ^ ז״ה מק״ק וויטעפסק שהיה מגיד משרים בטבריה
הקלסו מחרב מורזר״ר מנחם
1 * | גלו0
.הו שיל ש י כווהר״ר חיים חייקל מק • ק המדורא זל־ז״ה, והשני הרב מוהר״ר אברהם גר״ו מקאל^ סקא.חוב״ב
אלימלך זליז״ה ומספר בר ייבא ופרקי הנהגת המתבודד להנשר
ועוד בו הנהגות ישרות סן הרב סוהר״ר
. ה ספר הזכירה מהרב טוהרי׳ר לוי יצחק זצלה״ה האב״ד דק״ק בידיטשוב1הגדול* הרמבי׳ם זצוק״ל( נוסף ל
.8 .לעסבערג חמ״ט

Iggeret ha -Kodesck Schreiben t. Menachen (Mendel ) ans Witepsk in Tiberiaa,
seinem Sphne Abraham a. y. Chajjim (Chaikel ) ans Hamdara (?), nebst
Collect, v. Ellmelech , Maimonides , n. das ],ach Sekira y. Lew ! Isak.
8vo. Lemb.t Dr. y. Schrenzei, 1808. (21 Bl.)
[472]
[Am Ende des Werkchens ist die erste Nummer des Baches Jachasia (dort , Jochsin *) abgedruckt.
Wir wissen , wer Titel and Werke derart abkürst nnd verdirbt , dass weder ein gehöriger 8inn noch
irgend ein Vörtheü ersieh wird .](Xobak.)
 ע" ס בדר בעלי חמדת הימים כאשר נדפס. .  & הוא סדר הקריאה למוד ליחדש ניסן םע כלי התפלות$ אסלרי כ
 ירושליים רת * ה] ונוסף,  ליוורנו תק״ע ] סו ' חקת הפסח [ לווו׳ תקג״ו,סלפנים בס׳ שכיות החמחת [ יוני׳ תקכ״ה
.12 . חרי״ט, אמשטרדם
.] דמיוןסל ' הלימוד לליל ר׳ח ניסן סס׳ בן אשר [ אלטונא תק״מח

lmre Noam Lectipnen, Gebete n. dgl. für den Monat Nisan , aas älteren Ritualien
geordnet. 12mo. Am8t., Levissohn 1859. (4 u. 76 8 .)
[473]
[Wir sind weit davon entfernt , harmloser Frömmigkeit die Mittel zur Privatandacht , in der besten
Ausstattung , zu missgönnen ; diese Harmlosigkeit besteht aber hauptsächlich darin , dass die heutigen
Anhänger derselben ihren Inhalt und den •uperstitiösen Ursprung zum grössten Theile nicht einmal
ahnen (vgl. Zun* , Ritus , S. ISO) : um so mehr müssen wir den Wunsch ausspreebendass
fromme aber
denkende , und als Gelehrte in allgemeiner Achtung stehende Minner nicht ihren Namen an ' die
Spitze solcher Unternehmungen stellen .]
• י ‘ י־
.8 .[סאריז תרי״ט

; העתקה בלי׳ צרפו

הגלד« [םע

Haggada oti Ceremouies ( !) relig. des Isradites etc. Hebri franp. Trad. npuy. par
A . ben Barucli Crehange . 3. ed. revae, ornde d’une carle avec lps airs
traditionelles arranges poar Piano-forte (!), par M. Naumbourg. 16mp• Päfu,
Libr. Israel. 1859 (120 8. 15 sgr.).
‘ }*
*;
[
474]
 נחמן. . הובא ליבה״ד ע״י

.שלימה ליבות מאיר

 בד, מר׳ מנחם.  ביצה. השאירי עלי סס׳
הלב
חללהלי
. .4 . חריי׳ט,  בערלין. העדן. -  אפרים. .  גאלדבערג בשותפות. .; .אברהם

Chidduache hd -Bab ha - Meiri, Novellen über den Talmad. Tractat Beza yonMt - ׳
Wachem Meiri b. Salomo . Zuerst aus e, HS. heraasg. y. N . A . Qdldherg
:* Ui E. Herz. 4to. Berlin, gedr. bei E* Steinthal (18581-9). (79 Bl.) \ T
]־475 ]
[Meiri verfasste um 1300 ein grosses , den Talmud umfassendes Werkj welches durch . Tendenz and
Methode zu den besten seiner Gattung gehört (s. Catal. p. 1730 u. Add. %namentlich die angef. Abhandl . v. Geiger in  החלדןII , 14, vgl. ÄcÄorr jn  אוצר גחמךII , .99). Die Veröffentlichung solcher Werke
darf auch von der Wissenschaft befürwortet werden , wenn 'sie mit gehoriger Sorgfalt geschieht , und die
Herausg . befinden ,sich hierjm Ganzen uipht auf fremdem Gebiete; .Die Ausstattung,jhamentUch ; der
Schreibexemplare , entspricht den gerechten Anforderungen . Es sind einige Exempl . mit folg. Titelbl.
versehen :
,
*
. ,.
 ״Chiddutcfie ha- Meiri at Beza. R. Menachem
b. Salomoe domo Meir Novelle
« in tractat. talmud.
Beza (de diebus festis ) e Cod. ms. nunc primUm ediderunf N. A. Goldberg et E , Hers .*! 410. Berol .,
Vendunt W. Adolf et 80 cius 5619 :[1859J.]
 הדינים הנחוצים לצל איש ישראל כזעת קופור עד שכבו במנהגיו קורותיר. יעקב כוללי לכ
!  ® אדיו, םלרל
 עם סדר תפלת. . . . .ליסא
 הרב מהו׳ יעקב. . וחפלותיו בהלכה ברורה לע סדר נכון לגירוש מעל ספר מאת
בשנת

, אמסטרדם

.החיים

דרך

ה׳ עת עלותו בית אלזים

בתקון הגון וראוי לעבוד תא

* .קדשי

לגל השנה

והביאותים לא רה

Sckeerit jaakdb . Gebetbuch nebst ritualen Bestimmungen y. R. JacobLlssa.
8vo. Am8ty I8r . Levisson, Firma D. Proops, 1809. (3 unbez. Bl., 162 8.,
24 a. 8 Bl.)
;
,
. 1476
 ־/
1]
]
[Die rit . Bestimmungen ; gfhen hier dem , auf >K0#ten d*%Sabbatai b. Israel Ltvi herausgegebnen
Gebetbuchs voran , das , mit separatem TB. versehe !^ ela Abdruck der eogMu n >־׳Tedlla ist . * u den

weaigen Zusätzen gehört ein Stack ob. d. Gebet aus Abuderahim. Die Ausstattung bleibt zwar hinter

der der neueren Prager and Pressbarger (1853
) Anegg. etwas zurück, dafür ist auch der Preis ein
(N. H. v. Biema.)

verhfiltnissmftssig biUiger.]

מגדר! לליליסס ח כמנהג קיק ססרדים מתורגם מהרשלב ' הוללנדית םע וק ^ל
יעקבוהוא סדר
 ׳ל.©׳ ק
 ( אטסט׳ ) שגה יבאו.  והכ״ל קול יעקב בהר״ר דוד לופיס ; קארדוזו מגיד• תלמודי. . הערות באותה לשון
.13 . 'צדקתו. .
״Kol Jotakob. Orde der Eagada of Voordragt. . . Tan het Paasch-Feest. Naar den
P. I. Ritus. Met eenen niewe nederd. vertaling, en eene verklaring in den vorm

van aanteekeningen etc. J)oor Jacob Lopes Cardozo , Godsdienst- leerar
v. d. hoogsten rang. Met kerkelijke (!!) Goedkeuring. 12mo. Amst. , J . B.
de Mesquita 1859. (4,n . 54 Bl.)
[477]
[Die lSd, *am Theil weitläufigen Anmerk, sind ▼orherrschend homiletisch, mitunter apologetisch.]

 הרב נחמיה,  ורבד« בעגין קריאת הכתובה בין ברכת אירוסיןבל ' גשואין אשר השיב בעיר ביאלאסטאק2ח( נ
1  יום זייןחל,  ו ויען.  גהוראי צעכגיבלאפאווימש. .  הוצאתי לאור.  מרדיו שלום ז״ל בשנת תקצ״ה. . רב,' לר
.8 .ואדר שנת ורעיי אדב׳ר׳ה גיא שיד׳וים

Responsum über das Vorlesen des Ebecpntracts bei der Trauung von
Nechemja , verst. Rabb. in Bialistok, verf. 1835, her. v. Nehorai Zecknichlopo
vncz,~ 8yo. Wien, gedr. bei Deila Torre, 1S59. (15 S.)
[478]

Teschuba

[Zunächst eine Schutuchrfft für den, in Wien [u. anderswo] abgeschafften Gebrauch, znr Bern higang ängstlicher Gemüther (?). Für die literarischen Zustände des, auf seine talmudischeGelehrsamkeit pochenden Ostens ist es wohl charakteristisch, dass der anfragende Rabb. in Nowogrod das
Sjnch der Ritus, welches nach Jakob Levi benannt ist , als eine ihm kürzlich zugekommene grosse
Seltenheit•bezeichnet]
. ס׳ בראשיזו.דודלוצאטי

^
תרגום איטלקי מלאכת שמואל

ההפטרות םע

היריד• םע
חפלטוד« חרפלטוי
. 13 .)טריאיסטי התרייח (דע תרי״ט

9il P *ntateuco colle Ha/tarot volgarizzato ad uso degl’ Israeliti da S . D. L11ZV ' zafto ."" voK%“"[öenesiä .J 12mo . Tr teste,- Colombo Coen Tip. Editöre 1858.
[1859 auf d. ümschl.] (IX S. u. 139 Bl.)
[479]
[Aus der kürzen Torr, entnehmen wir, dass die Debersetenng keinem Modelle folge und nur die
Resultate der Forschungen des Verf. wiedergebe, in einer, dem Texte sich möglichst anschhiiegenden
Form, aber doch nicht so wörtlich, wie es für den Jugeh dum erricht geziemt. Mochte unserem
geehrten Freunde gegönnt sein, die ganze Bibel zu übersetzen, und, wir wiederholen diesen Wunsch,
•eine originellen Ansichten durch kurze Anmerkungen zu begründen. Die Ausstattung ist ansprechend,
nur Termisst man in dem pünktirteu Starken Quadratcharacter einen angemessenen Durchschuss]
 אברהס. . וההלכות הכתובים בש״ע או״ח " י עשהו הרב,  הדינים. .  לכ המצוות. .  ' חיי אדם בו נקבצו0
, . .
.8 .) ( ; ןעניגסבעדג חרי״ח. .  והוספנו בו דברים. . . דאנציג
Ckajje Adam eine decisive Zusammenstellungder i a 1 . Theil des Codex Schulchan
Aruch enthaltenen Riten u. Vorschriftenv. AbrrJiam Danzig . Vollst. Ausgabe.
8ro. Königsberg, gedr. bei Gruheru. Longr'en, 1858. (230 Bl.)
[480]
[Eine, durch gute Ausstattung und Vollständigkeitsich <mpfehlende Ausgabe eines, wegen seiner
praetischen Anlage beliebten und oft gedruckten Werkes. Exemplare und grossere Partbien sind in
Berlin »stets*Torrätbig.J
 מאת יעקב ביד יצחק אליה גורלאנד.יכלכל (!) משפט בית מדרש הרבנים אשר בווילגא. הביה
כביד
 * ־. ; :.
8 .’תרי״ח,אחד מחניכי (!) הרבנים ו ויל נ א

״Kexcod Habatth [ Kebod ha- Bajjit] oder eine umständlicheBeschreibung der Rabbinenschule zu ,Wilha u. 8. fr. v. Jakob tiürlaiid , Rabb.- Kandidat. 118vo.
Wilna, in der Buchdr. / . R. M. Romm [so ist auf d. Umschlagtit. zu lesen],
1858. (6 Bl. u. 6* 6.)481]
[
[Der Terf. bekennt ' ,eich zu Anfang seinen apologetischen Standpunkt, eine solche Vertheidigung
und !Empfehlung dies*i Rabbinerschule(gestiftet 1847
) eon Seiten eines Schülers darf über Persönlichkelten in Hyperbe'n sprechen, die der !Kritiker und währe Geschichtschreiberunter dankbarer Be-

nutauhg des gegebenen Materials*uf dB» gerechte Maas* hurückfuHrenwird. Wh׳VtsÜMEdn
;
M4«r
•Heb hist , v?*e 80 häufig in den Schriften Jener Linder , dine, schon iuf dem TitW. •fobtbere:Mault
für Neubildungen, die nur zu originell sind und den Genius der Sprache Verletittni]

6* בד1בצץי ו
 ממקורםrii1
£n  הלכה מקובצת ןס כ׳תיבה תמה רברויה: הוא7 לח ^ ים3hW3
 להלכה למעשה לכתוב לכתחלהhw  באורכן ורוחבן לסי׳ סרתם הצריכה להם ולחוק■ בעם בחללכ-  ושיעורם:
■ ווילנא. שמאלעוויצר
מאתי הסופר אברהם דויד באאמ״ו מה׳ יצחק יעקב ני׳ ממינסק הנקרא ר׳ יעקב
.8 שנח תרי״ח לסכן

Katub lä - Ghajjim. Feber die Gesfilt der hebr* Buchstaben ^ hach deh RifcualYorachrifteh mit Musterfortten . Von dem Safer Abraham Chajjinr b . Isak
Jakob Schvnolewitzer . 8to. TFifoa; gedr, bei R. M. Komm, 1858. (20 Bl.) [482]

, [ lieber das kleine, zunächst practische Schriftchen lilise1ücb eine grosSO wisseneobdftliche Ab־
iandlung schreiben; dennder , hier zuerst im Druck behandelte Gegenstand ist auch für Faiäographie
von Interesse, und. das Verhältniss der Halacha und Mystik zu derselben verdiente eine kritische
Übhk'nältutg.- Der Verfc ivirf auch das Werk jßärubk ScÜedmar ediren,*wiederholt aber hoch: deh Irrthunrvcm einem sogenarihteft ifAfc, dCK.er mit Tabjötai [d. I: LipMdflii MuJUliäiueH]
▼ יerf. der Abhandl. über das Alphabett verwechselt (s. unsre Nachweisung Bd. I 8. 3 unten). Hatte der Yerf. keinen
Bekannten in Wilna, der auch nur hebräische Abhandlungen über untre Literatur seiner AufmerkMtöikeit# üi‘־äifc er Achtelf —Die
!Schrift 4b# föt, Dajjah ih Bbrlib, 1ist mir Äifcht näher bekannte und dicht deutlich, 66 eie h1d»» m 1« <]
1 . .
ז:
v
.9 ^ תריי, ־• ח״גמילנאe.
פלסהדי

MJrsttlesd* Paris.

Thv HI« -ffiro
. Wiktä 18Ö8(VI *l 182 80• : 483
\
, ] ] ־
[8. uhete BesprecbÄifg1. 8. 79, milche eln¥h, hier iufgenomibehen Artikel A9S Jtäjfdib( f. d.*tÄL
Ä; AMI. (tfdrauh Wieder, tilftid Abgabe: dieser (Juelie, die Notizen iik Bt/rlinOr faßititcUt 1 §5# Ü. 49
«bin 24. F'ebf., dhd fn dfr WlefiW Mkt Vom1; * itt , Dell.) Vefkhiibte. tWrtte &r*. iähMüM&
hat inzwischen unseren Wunsch beherzigt, bereits ein Schriftchen: Die Eifriläftihe &4thkr'i, V&
offetftiioht
, und arbeitet jetut hauptsächlichauf deaa Gebiete der IKuade dis -heiL Landes, wird aber
hoffentlich den 4. u. letzten.Th'eil nicht schuldig bleiben, u. sich•bemühen, die in dem Werke nicht
seltnen Hirlen und Dunkelheiten za vermeiden.]
•8 . חרי״ט, יוילנא

.זאלקינד

 לטה זלמן בן יהושע:שירים חדשיזם ^ ש- ^ *ל וס ^לס1ק

»Kol Selomo [ SehelomoJ. Nora poemata anctore $ ?11. Salkind , Praeceptore in
ScholaRabbin . Vilnensi. 8yo. Viinae, typis ft. M. Roinm, 1358484
) ״84$ .( .]
]

[Der Yerf. hat im J. 1843 eine grüssere, theils aus Nachbildungen bestehende8ammlung veröffentlicht ( Catok Lh . jp. 9264). Die vorl. enthält fast nur Gelegenheitsgedichte,
, aber von wenig epigrammatiseber Schürfe, durch welche namentlich im Heb! •׳der poetische Schwung Ja dieser Gattung zu
ersetzen ist; hingegen ist die Sprache im. Ganzen ungezwungen genug. Letzteres gilt nicht voader
angehüngtsn deutschen Bede an die Zoglinge der RabbiaerschuIe
. Worter und Gonstructionen aber, wie
,contrzstisches* (8. 71), , ein Wink au/, nach . . benennet, zeigt auf 41( 8. 73), , Beweisen datu ) ״8. 79),
u. dgl. sollten jedenfalls vor dem Druck sorgfältig corrlgirt sein.]

fcAtVtoW *6 ליב בrlwft  לע הנ״טlebrt . ״ י^זוז־־ל ליבtraf  ן6  ^ לםזה ♦' ל/ם
 מ5> ך
.9 . א ; חרי״ח5 זויל: אבד״ק רינאבורג והג״ט ישראל בט ' אליעזר ג ^בוחנזכ ^ן ד׳ק״ק ווילנא

K4hüi Jekuda uSe-Ji &üii. Trabetir ^d[6
tfj fibef *Iitfael bi
öiiizbtörg, ii
Wilna 18 ^ .

B. Bälbnid, Rhbb. in binabtzt^
Voh Sabäi
b . Ji9knfd«t. 8yo.
fkjkjmb .) 485]
'[

?ישונ5 י. .  יסודהי. .  כ סינסק%  אהרן זצ״לבא ^ ד דק״ק ק^ אטינגעאו. ...  טכבחי ה^בy & lfcIS
'
 בסוף ^וקים. .  בחכמת הנסחר. . * • קומחח רבותינו בעלי התוססות ז״ל לע הש״ס במקום שלא העלו ישוב גם
^
. ג, יסריח מטה אהרן. [ קעכיגס בעבג] בשנת..המחבד■ להוציאו, נתעורמבני.  ודדנשים.

Tota/ot Ahron y ; Ähron , ▼erst»
׳bb
£ & . in Krotinge n. Pinsk. Zurechtlegung der
in den: Tosafot des Talmad erörterten ^und nicht erledigten Schwierigkeiten;
zugleich solcher Stellen , ^welche) der Gehelmlehr^ angeboren., , •Zorn,Schluss
einige Dispatatioften n. Homilien. , JEler
. ▼. d. Sohnaa des yerf . Fol .' 8. I.
{KönigsbergJ 1851
(76 Bl.) \
:486
'
, ,
. י£ ]

[Das,Werk umfaast die Tractate Berschot, 8abbat, Ernbin, Pesachim, 8ukka, Bosch fcaHBsbiuia,
^aanit , Megilla, koed katan , Nidda, !ihr dürften nur Üusserst wenige Ezemplare dieses Wsrkss
ausserhalb Russlands gelangt sein, •un# mögen ds^ er clit.Kauflustigen•ioh bald yerstlkeoQ \ ’ (, ..

JfcüM. Bie »yoagogale Poesie des Mittelalters: 2. Abth., auch. u.,,.d« T. die Eit;11f
n dies synagpgalen Gottesdienstesf geschichtlich,entwickelt. 8vo. Berlin, Springer:
1859 (249 u . 1 8 .* 2 Th.)
[487]
' [E• giebt Wenige, iüsserst wenige Schriftsteller auf dein Gebiete der jüdischen Literatur , die den
allgemeinen and besonderen Anforderungen entsprechen , welche an einen solchen auf jedem ändern
Gebiete gemacht werden können . Unter diesen wenigen nimmt Zunz den Vorrang ein, und seine Werke;
leisten , ohne die, auf anderd Gebieten, unentbehrliche äussere Förderung , mehr als unter solchen Umständen billiger Weise gefordert werden , dürfte , denn Zunaf besitzt jene , der strengen Wissenschaft
allein genügende Pietät und Opferfahigkeit für das Forschen , verbunden mit einer Festigkeit der Geginünng , an welcher die Verlockungen der vermeintlichen Popularität und der Kriecherei vor herrsehenden Systemen scheitern . Das Motto unter seinem Bilde ist : »Der Gedanke ist mächtig genug, um
ohne Anraaäsung und Unrecht üjber Anmassüng und Unrecht zu siegen.* Solcher Prämissen bedarf
aber1gerade die jüdische Literatur , und insbesondere das Traditiönsgebiet und dessen Ausläufer in der
deutsch - französischen , Richtung ; wo es. sich darum handelt , in grossen , scheinbar unorganischen und
verschwommenen Massen den Organismus der Geschichte aufzufinden, und mit besonnener Kritik zwisehen Säge und Legende , frömmer Selbsttäuschung und frömmelnder Verdunkelung , zwischen UeberSchätzung und Wegwerjfuiig, unbeirrt zu Verfolgen. Darum waren seine Schriften von jeher epo<hemachend  ״grundlegend , umfa,ssend, wenn aiiqn der grosse Häufe, bler wie überall , nur die Glücklichen
za pr/eisen Weise, die änf der breiten Heerstrasse ziehen und auf den Pfaden Blumen pflü«*ken, wo Zunz
Felgen gesprengt , Dornen gejätet und. Samen ausgestreat hat ; dehn die ganze Gegenwart gehört zu
Zunz’s dankbaren ־־־־oder undankbaren Schülern ; an ihm abejr wie an den wenigen Berufenen bewährt
sich, das Tälmudische Sprichwort : die Weisen, je älter .um $0 weiser . Wie die ״gottesdienstlichen Vortrfcgä* im Veitän Gebiete des Midrasch , wie das Werk ״z\fr Geschichte u. Literatur * in dem wenig gekannten 8chriftthum des deutsch -französischen Mitfejälters , so brJ<־ht die ״Synagogale Poesie “ neue
Bahnen auf diesem grossen böchait ,eigenthumlichen Gebiete , und der vorliegende zweite Band ״die
Mus / bietet nicht bloss die Grundlagen wissensohäfgicher , geschichtlicher Anschauung , er Verarbeitet
nicht biös« einen , kaum zu ' überwältigenden , äusserst schwer zu grüppirenden Stoff, soiiderri er ist zugleich ein Codex füf die unvermeidlich gewordenen Reförm.eh des jüdischen Gottesdienstes . Wir
*finden hier nicht die tendentiösen Beleuchtungen der , aus,fremden Forschungen und Nachweisungeh
reproducirten Artikel und Brochüreh ,über Tägesfragen , sondern Gesichtspunkte , von denen aus solche
Magen lächerlich oder trivial (8. S., 17,2) erscheinen • Ü ״d wenn es sich endlich darum handeln wird,
bei jsiner principiellen Umgeät&’tutig des Cultüs ausser dgn Mode- und Gpschroäcksbediirfnissen , ausser
den inhaltsreichen Kriterien der Geistesbildung und des religiösen Bewusstseins , auch die Stimme der
Geschichte über Bedeutung , Alter ü. Verbreitung der Riten zu befragen , 80 wird inan nur bedauern
müssen , dass der Meister einen solchen Stoff iii ein solches Büchlein zusämmendrängen konnte — und
inuMte !
.
־
Mit dieser Vorbeinerkung wollte Ref nicht bloss dem Meister die schuldige Anerkennung zollet!,
sondern auch mit Hinweisung auf die Schwierigkeit des Stoffes für sich selber um Nachsicht bitten.
Hat es doch dem Verf. selbst nicht angemessen geschienen , die ״Absätze * des Textes durch mehr als
eine Linie za bezeichnen , um wie viel schwerer wird eine, auch nur Oberflächliche Irihaltsfibersicbt für
denjenigen ..der , wie Ref., sich in den, zum Theil ganz neuen Stoff hineinzustudiren hat . — Ein neuerliebes beiden swingt uns, Mär äbzubrechen . — Forts , f.]

(Bibe (. Bunsens Bibelwerk. Vollständiges .Bibelwerk für die Gemeinde in 3 Abth.)
v: Chr : CarIJos . Bansen . 1. Abth. Die Bibel nach d., nherlieferten Grundtexten , übersetzt und für die Gemeinde ,erklärt. 1. Th. : das Gesetz; 1. Halbb.:
Einleitung p. Genesis Kap. 1-11. 8vo. Leipzig, Brockhaus , 1858. (CCCXCIV
'
i-öigr .]
[488]
[Die »Gemeinde" ist hier freilich die christliche, aber Bunsens christlicher Stand!
pvnkt lässt dem s. g. »alten Testament0 ohne sinnwidrige messianisebe Auslegung
ti. dgl. Gerechtigkeit wiederfahren, und die »Einleitung**, welcher eigentlich dieser
anae Band gewidmet
die auf jüdischem Boden nicht minder
rennende
geworden sind, bespricht
wenn auch die jüdische
Theologie bis jetzt den Pfad
der biblischen Einleitung nicht breit getreten hat Auch finden wir bei Bunsen eine
4uerkennugg der wjssenschattlichjenThat igke.it jüdischer Gelehrten auf dem Gebiete
i8jr Bibel- üebersetzung von Mendelssohn *bis auf jöhjsön , ״welche nicht allein da$
Judenthum , sondern auch Deutschland ehrt“ (S. XVII); obwohl hier die tendenziöse

f

ist,

Fragen
,

1) .Selbst ZusjKUto(
0  א1 בS . 40) bezeichnet einen, einzigen eklpktischeuJSitus als Ideal ; •eine betreffanden Worte sind freilich in eifern hebr . Jourual abgebrochen worden .
r
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[188
Theologie unbewusst der Gesammtheit und der wirklichen Geschichte nicht gahz
jüdischen: gelehrte
üebersetzer
die
als eine Sache
irerGemeindo Dieaufgefasst
und haben
umfassende
Arbeiten, die jedoch
sämmtlich
in den Fesseln der Masora gehen. Um sie nicht unbillig zu beurtheilen, muss man
sie als Synagogenbibeln ansehen , alle (!) *ins Judendeutsch (?) übergegangenen he•
braiscben Ausdrücke und Wertformen des Urtextes sind darin mit ängstlicher Treue
beibehalten. Von jedem andern Standpunkte aus betrachtet , sind jene Üebersetzungen
allerdings unleidlich. Sie reden nicht die geschichtliche deutsche.Sprache, sondern
hebräisch rabbinisches Judendeutsch (1) . Ausdrücke wie ״Moscheh. Jehoschuah,
Jisrael , Peschach [sic !] Passah
(
, Ostern), und so viele andere , gehören nach Palästina , in Europa sind und bleiben sie barbarisches Kauderwelsch. ״. . . . ״In Deutsch•
land allein haben die Katholiken wie die Juden selbstständige Bibelwerke hervorgebracht , Luthers Anstosse folgend/ Der letzte Satz ist nicht ganz unzweideutig, aber
wenn er , wie es scheint , etwa besagen sollte, dass auch die Juden nur in Deutschland , und zwar auf Anstoss Luthers ein Bibelwerk besitzen, so hiesse dies die Geschichte in eine passende Hypothese schnüren. Wir wollen hier weder die jüdischen
Üebersetzungen der alten Zeit (Septuaginta , Saadia u. s. w.) geltend machen, noch
die Üebersetzungen einzelner Bücher in europäischen Sprachen hieherziehen, darunter
eine polnische der Psalmen vom J. 1510, und eine deutsche.1) Aber wo bleibt denn
die spanische Bibelübers ., die vielleicht bis in’s 13. Jahrh . hinaufragt , und deren
revidirte Herausgabe zu Ferrara (1553) doch wohl auch nicht indirect dem Einfluss
Luthers zuzuschreiben ist ! Es ist hierbei unsre Absicht nicht , den Einfluss^der
Lutberschen Bibelübersetzung auf die jüdischen ganz und gar in Abrede zu stellen,
wir haben vielmehr derselben im Allgemeinen an gehöriger Stelle erwähnt (Jüd . Lit.
§ 27 S. 458, Eng!. Uebers. S. 236), wir protestiren nur gegen die unbegründete
Ausdehnung desselben. Wir verlangen für die Erscheinungen auf dem jüdischen
Gebiete eine Beurtheilung , welche der Gesammteniwicklung der jüdischen Literatur
erechte
Rechnung
trägt und
uns nirgends mit Anerkennung der Bibel ab•
nden , am
allerwenigstens
bei lassen
dem Verf.
von ״Gott in der Geschichte)* ״. Die jü-״
dischen Bibelübersetzungen sind daher nach Inhalt und Sprache nur im Zusammen•
hange mit der Geschichte der jüdischen Exegese und Culturgeschichte überhaupt zu
würdigen. Aber auch ohne so weit zu gehen erscheint Bunsen’s Ausstellung als
eine , trotz der ausdrücklichen Verwahrung und , wir geben zu, beim besteh Willen
״unbillige״. Die modernen ״Synagogenbibeln״,^d. h. die Üebersetzungen für die jü•
dische ״Gemeinde״, enthalten meines Wissens nirgends ״Judendeutsch״, insoweit
letzteres der  ״geschichtlichen deutschen Sprache  ״entgegengesetzt sein soll, ein
Gegenstand, der schon für sich noch einer Monographie bedarf.*) Die dort beibehalten en ״Ausdrücke und Wortformen des Urtexts  ״sind im Jüdisch •Deutschen nur
als Fremdwörter mit ihrer hebräischen Orthographie aufgenommen, oder lauten im
gesprochenen Jargon ganz anders , da die deutschen Juden bekanntlich die sefardische Aussprache erst in den modernen Üebersetzungen adoptirt haben ; und die
ganze Ausstellung reducirt sich, nach den Beispielen, doch fast nur auf Eigennamen!
Bunsens Ausstellung ist in der That eine Anerkennung, es ist nemlicÜ umgekehrt
das Sjpecifische dem Allgemeinen, die Willkühr der Wissenschaft gewichen, es wird
der Urlaut wiedergegeben, wie ihn die Wissenschaft !überall in der orientalichen
Literatur anstatt der barbarischen Verstümmelungen des Mittelalters restituirt hat;
und B. würde schwerlich eine deutsche Koranübersetzung für ^ Kauderwelsch ״erklaren , wenn darin Muhammed für Mahoinet u. 8. w. vorkäme; ja er schreibt selbst
anders in den Anmerkungen als im Texte ; und wenn Luther nicht auch in dieser
Beziehung zum Urtext zurückkehrte , wenn Entstellungen wie Ezekiel für' Jecheskiel
unter den Christen verewigt worden, die Juden wenigstens in ihren Bibelübersetzungen
zu dem Laut zurückkehren, der in allen Sprachen identisch bleiben kann , so hat
.dies nichts mit ״Judendeutsch ״u . ״Kauderwelsch ״zu thun. Dazu kommt noch der

gerecht
.wird
!

*3

Bibelübersetzung
״

g

1) Pie angeblich yon Elieser b. Jostf für eine Frau verfasste [ abgeschr. ?] , deren Proben, bei
IV, 203, vollständig mit der des Levit* stimmen, ist schwerlich 1539 geschrieben, 8. CataUp. 188
n. 1968.
9) Wir kommen auf dieses Werk ein andermal zurück.
3) Wer über ״Judendeutsch* (und jüd.-deutsche Literatur) sich aus Josfs betreffenden Artikel der
grossen Encyklopadie belehren wollte , dem würde es .nicht viel besser ergehen , als Wenn er in dem
Artikel ״Jüdisches Recht* (auf 3 Seiten) über dieses Belehrung suchte.
Wojf
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wesentliche Umstand, dass unsre Übersetzungen im Allgemeinen den Urtext auch
in der ״Gemeinde“ nicht ersetzen und verdrängen , sondern verständlich machen
sollen; darum grade Pe88ach und ähnliche, mit ihrer Etymologie gegebene Kamen
beibehalten sind , ־wie auch Deutsche nnd Engländer ״Passah“ u. Pa 880 ver von Ostern
und JEastern unterscheiden ; die christlichen Gelehrten haben aus ihren griechischlateinischen Quellen den langen Vocal der Pausalform adoptirt , der grade in dem
deutschen Passah kurz, und daher sinnlos geworden. — Wir schlossen mit einigen
kurzen Bemerkungen. Unseres Wissens besitzt England weder eine, noch mehre
karaitische Thora - HSS. (S. LXV), ein einziges Blatt kam durch unsre Vermittlung
nach Oxford*). Däss Zunz das Seder Olam ftabba in das 9. Jahhrh . versetze, wird
hier (S. GGGL1I) näch GfaetzGesch
(
. IV, 536 )' angegeben : wer Zunz seihst liesst
und mit der sackverdrehenden Darstellung bei Graetz vergleicht , dem wird es klar
werden, in welche Hände unsre Geschichte wiederum gefallen ist! 5)]
Knobel , Aag. Die Bücher Exodusu. Leviticus erklärt. (XII. Th. des kurz. exeg.
Handb. zum A. T. herausg. v. Hitzig u. s. w.) 8vo. Leijpz., Hirzel, 1858 (XXXIV
ti. 590 8 ).
[489]
[Ygl. Ewald, Jahrb. IX , 143.]

Koller , C. Psalmen Davids allgemeinen religiösen Inhalts. Metrisch übersetzt.
Mit. Parallelstellen aus d., N. T. 8vo. Zürich, Orell , 1858 (12 Sgr.).

[490]

iBUkUr / . Ut. UnitrK No . 10 8. 177.]

Kn Hz , J . H . Die Sohne Gottes in I. Mos. 6, 1—4 u. Die sündigenden Engel in

2. Petr . 2, 4—5 u. Jud . V, 6—7. Eine Streitschrift gegen Hm. Hengstenberg.
8vo. Mitau, Neumann , 1858 (XV u. 94 S.; 1/2 thlr .).
[491]
[Nachtrag zur Gesch. d. a. B. [oben 8. 11 N. 30); nach d. Lit. CeniralbhN( . 52 S. 821) ״ein deutliehe « Zeichen von der immer weiter fortschreitenden Krisis innerhalb der reactionär - kirchlichen
Partei.]״

Land, J. P. N.. Disputätio
1858. (104 S.)

de carmine Jacöbi

Gen.XLIX. 8vo. Leyden, Hazenberg,
[492]

[Ewald, Jahrb . IX , 139.]

Mortara Marco.  " ארל זרעCorso düstruzione religiosa israel. infantile ed eiementale. Libretto I u. II. 12mo , Mantova, Typogr . G. Agazzi 1857, 1858
. (Umschlagl . Typogr. F. V. Benvenuti u. 1859). (I enthält 32 ital. u. 32 hebr.ital . S., Preis iy 3 Lire , II 37 u. 59 S., 2 Lire).
!493]
[Dieses, noch fortzasetzende Elementarbuch, über dessen Tendenz sich der Verf. auf dem Umschlag
zu II. kurz ausspricht, soll nicht bloss den religiösen Stoff, sondern die Anleitung zur Kenntniss der
Quellen bieten , es halten also hier biblische Geschichte u. Religionslehre mit der hebr: Fibel gleichen
8ehritt , um sich gegenseitig zu suppliren u. dadurch Zeit zu gewinnen. Diese Methode ist da, wo sie
noch ausführbar, gewiss die beste. Wir können nicht umhin, bei dieser Gelegenheit darauf hinzuweisen , dass der gelehrte Verf., auch, unsern Lesern durch’wissenschaftliche Arbeiten bekannt, mit
gleichem Eifer auf dem Gebiete der Padagogie thätig ist. Das Vorurtbeil von der Unverträglichkeit
gelehrter Forschungen mit praktischer Wirksamkeit erinnert auch in der Tbat nur an die Fabel vom
:Facha und den Trauben.]

Nagel, El . u. Goldmann, Mos. לרר לעורןבע ! ל2נל1 חLehrb. d. hebr. Sprache. .
iti Frag ! u. Autw. mit Uebungsaufg. . . . n . Vocabul. ( •( יסדר פללין8vo. Prag,
Gom. v. Schmelkes, 1858. (2 u. 287 S., 24 sgr.)
1494]
[
Stanley, A. P. Sinai and Palestina
, in connection with their History
. With maps
and plauz. 5. ed. 8vo. London, Murray , 1858. (600 S., 5 thlr . 26 sgr.) [495]
Steinschneider, M. Gatalogus Godd
. hebr. Bibliotk
. Academiae Lugduno
-Batav. *\
8vo. Lvgd. Bat ., Apud JE. J. Brill, 1858. (XXVIII u. 424 S. u. XI Bl. lithogr.
'
Specimina aus mehr als 30 karait. HSS., Preis 3 5/ 12 thlr.)
[496]
4) Jew. Liter, p . 224 n. 21. — Gelegentlich bemerken wir, dass, in,einem Terz, der ans Heidelberg
nachdem Vatican gebrachtenMSS., imSerapeum 1850 8. 197 n. 50, es von einem Theil der Bibel heisst:
YoctOium puncta tuperpotita.
5) Das Nähere im Catal. p . 1435.

23*

m

m

[Diese* Catailog,, de* erste dsr Ton einem Joden in A«ftr*g einer öffentlichen
Bibliothek bearbeitet und'auf 4«ren K08 te 11 Toröffentlicht wiidj beschreibt |11 Ganzeii
nur 114 Codices, aber dass; diese;Sammlung mit Rücksicht auf ihre rel&tiye Bedeutung den allerersten nicht nacbstehe, ist iü einer fachlichen Uebereicbf(p.jLV) nach*
gewiesen. Der Verf. darf wohl hier» was ihm dort nicht angemessen schien, die
Liberalität der Ctfratoren in Ausstattung;des Werkes rühmen, welches er seihst, nicht
ohne grosse Zeitopfer, durch alle Arten von lndic.es p. dgj. in jedgr Weise bequem
und nützlich zu machen sich bemüht# ; und darf tim so eher den Wunsch wiederholen ( p, XXIV) ,. dass seine Arbeit nur in 419 Hände derjenigen gelange, für die
es geschrieben ist. — •יIm Index S. 410 ist nachzutragen: JSchiel b. Alexander הלכרח
שחיטה41 , 8. S. 11 Z. 3  שאינו1. שאגו. 8 . 260 , 1 : Talmudicus1. Jelaiudenn.l)]
Stern , H . A. Journal of a missioiiary Joüriiey into Ärabia Felix. 8yö. Löndon,
Wertheim, 1858. (55 S., 3 sgr.)
”
[4Ö7]
[Enthält auch einige Nachrichteriüber die dortigen Jud «!» ,1wenn man nurdergleleMea teadeatlÖsS»
Berichten mehr Vertrauen schenken ,durfte 1] ,
’

Stlllfried , Eugenie . Die Tochter Jephtha’s. Ein biblisches Gedicht, 16mo.
Stuttgart, Scheitlin, 1858 ( 12 sgr.).
[498]
[Blätter / . lit. ünterh. N . 10 8. 177.]

 יי׳.

Trip , ©. J . Die TheöphSnien in d. Geschichtsbüchern des A, T. Eine, y. d. Haager
Gesellsch. zur Verteidigung der christlichen Religion gekrönte Preisschr. 8vo.
Leideni NoothoYen, 1858. (X , 16 n. 219 ß.)
'
* f£A99]
[Der Verf. will beweisen , dass der a80h1i Gottäs * fU» Brxvätetn erschienen ,sei. NägeUbdchim
(
AU§. Repert .f . d. theol. Lit. 1859 (Bd. IV 9• 11*)) meint , ydsss eine deutsche (Jury dm Werk schwerlich
preiswürdig gefunden habsn würde .*)
, r

Anonyma.
Jahresbericht des ?. d, Ralfe. Dr. [W . A.] Mtisel ins Leben gerufenen.Waisen*■
hauses in Stettin. 1857-8. 8vo. Stettin, Dr. ▼.Dombrowsky(1858) (8 Bl.)r [500]
[Das ״Statut für das durch u. 8. w. Urael . Waisenh .* erschien Stettin■!•
36
(16 8.). AU Verl .; darf
man wohl den Begründer u. ersten Vorstand betrachten , dessen anderweitige 12LJ9cbriftjm verxeicbaet
sind am Ende (S. 20) des , im J . 1857 bei Nagel in Stettin erschienenen : , Die Kometenfurcht * u. s. w.,
aber , wie dies so oft und mit Unrecht geschieht , ohne Angabe der Jahre .)

Lang Eisik ’s Dovidl . Skizzen aus dem jüdischen Volksleben des ersten Viertel
dieses Jahrhunderts
. 8yo. Prag , Druck u. 'Verlag bei (eie) M. J. Landau, 1858
(48 S., 5 sgr.)
{602]
{;Ein unvollendetes , nicht , gans verfehltes Product von der Gattung von N, . ,

Programm (erstes) der k. k. israel. Musterbauptschule in Pesth für d. Sehnljahr
1858. 4. Pesth, Dr. Yf Ph . Wodiahef. 1858. (66 ß.)
.
{5043
[Mit Abhandlungen verschiedener Lehrer ;. 8. Ben.- Chananja 8. 57&*).j

Programm (zweites) der Pesther isr. Normal‘׳Hauptschule im Schulj, lß57/^  ״8•
Pesth, Dr. y. Jo . Herz, 1858. (66 S.)
[505]
[Mit .6 Abhandlungen , i . Men-Chtthanja 8. 575.]

1 .*

Programm der feierlichen Einweihung des Israel.: Bsthauses ip der Leoppldstgdt.
8. Tammus 5618, 15. Juni Iß56: 8yo. (Wien) , Buchdr, t* U . Klopf. (1858.)
(8 S.)
,
_
, [506]
[Enthält die Volkshymne y. / . <7. Seidl in hehr , tleberset *. Hr . 8 — in W. übersandUnns dies
Prögi 'amm . in der Absicht , dem ^ dblikuM xd YCrslöherii, düs das ־Gedicht wörtlich hb4r *lhÖimm•
__י
׳
■
 • ׳. ־a;
• .
1) Der Verf . hat auch mit dem ÖSbH dieses Werkt ! düfclkaiU iilthtf iüthtih (* älehü Jedoch
durch die Buchh . A. Asflei' bekogin Wefddn kann ) , And bttotrkt wiederholt , d4Ü Sei• Bedleiinische
Catalog noch nicht veröffentlicht ist ; es ist der Druck des hebr . Titelindex ( ungef . 6000 Artikeln» ־
fafthifd) bkinabe tolleöiäet , aber nicht die 8. Sectio ■;
2) Das . 8,1 giebt derselbe Referent eine sehr günstige Anxeige ton JW ’sfs bebr . u. ehald . Wrtb.
t. Th . 1857.)
i
3) Wir ersuchen die Verff. v. Abhandlungen um gef. Zusendntig der .betreffenden Pirögranimei Redr

ai

50TJ
mit dem, ▼onJ. L. Jeittel• « zur Thronbesteigung Ferdinands gedruckten ,(Wien 1835 bei Schmidt). Per
im Programm genannte Uebetfsetzer' ist 'uns jedoch von früher persönlich 80 weit bekannt, dass
wir ihm ein absichtlicher Plagiat dieser Art keineswegs Zutrauen.]
'

Rothschild (das Haus),geine Geschichte und seine Geschäfte
. 6. u, 7. (letzte)
 יLief

. S>81-^ 22lv 8vo. Prag, Kober , 1858. (ä 7 Sgr.)
[507]
Juden aus der Vorzeit im J. 83 n. Chr. G. 8. Aufl. 8.
. * Berlin, Wohlgemuth, 1858 (3 Sgr.). ׳
]508]
[Sciwara r P .-] Reb Moire Nachrendl
. Gharactergemälde in fünf Aufzügen.
V. R. Herrscheie Ghossid. 8vo. Wien, Df. V. U. Klopf, 1858. (71 S.)
[509]

Rcbreibcn eines reisenden

[Wh?g^horen niOht zu deilen, die an d4r, jetzt so ü|>pig wuchernden Gattung Von Zerrbildern
ans der jüdischen jüngsten Vergangenheit Geschmack finden, und musivisch zusammengesetzte Ariet*
doten und Wortwitze für Charaktergemälde halten.' Am wenigsten angemessen, ja in gewisser BeZiehung verderblich scheint uns die deutsche Herausgabe solcher Schriften , die früher nur gewissermassen als Manufacripte für Privataufführungen, namentlich als Purimschwänke in hebr. Schrift circuJirten; wie denn auch das, noch immer unerreichte , utid unter den veränderten Verhältnissen wohl
uherrelchbifrä Vorbild ״fteb Henonh* (von Euchel) , in der deutschen Ausgabe ( Berlin 1846)*) seinen
htfa^rönglicbän Bodeti uäii Chäracter eiilgebüsst hät. Doch ist e'süiöht unsere Absicht , hier ein Thema
zu behahdeln, weiches weit ubör die Grenzen derTätäratur hinausgeht , denn an die harmlose Witzelei
fifingi « ob die' frivole Kladderadatsch- Mauachelei ü; 6. Vfi Wir wollten nur mit wenigen Worten
ähsrei , gewiss von Vielen getheilten Widerwillen gegen eine Zwitt6rgattung aussprechen, die auch
um so eher aussterben wird , je eilfertiger ihre Producte sich za Markte drängen. Wir hielten dies
für unr so dringliohery als nach, unsrer , auf persönlicher Bekanntschaft gegründeten Ueberzeugung,
der (ungenannte)_Verf. in diesem , nicht ohne Talent geschriebenen *Tartuffe“ keinen verwerflichen
i ^ä4dli verfolgt. Uebrigens ist das Buch , auch mit den Anmerkungen fast nur den Juden seiner Gegeiid V6tstilndlich, schon den Namen ״Nachfeäd’l ״kennt mäh nür dori als Idiotismus von ״Riehhörhchän^,'Tiräiirüngliöh, AehhSrndl.*}
®

rrBreiiherabeeteiüig.
*
'
1Die
Vogel’sche Büchh. in Leipzig versendete im Növ. 1858 eiä Blättchen in 8vd.
übetschrlfeben  ״Orient alia“ , ,worin mehre Judaicä ü. Hebraica zu hefäbgeß. Preisen,
Schriften von !) ietrich , Frankel
(2 . , die Eidesleistung, 3/ נtblr.), Gesenitis,

Prttfer, Rasenmttller , Tanehum (ed. Haarbrücker
) n. Wenrich .
3.

Jötirnällese

[510]

. (Machlese zu 1858.)

Deutsche* Müsmih 1858 N. 52: »Ans dem Ghetto.“
[511]
£ Ütiangi KirchehieitUng 1858 S. 319, 398: ״Die Sohne Gottes Und die Töchter d.
Äeagclien.* [Von jfecÜ.]
[512]
4fD

• • Yerf. nennt Ewald, Jahrbücher IX, 138; vgl. oben N..491J

(Näuvelte) Bema de Theologie, Vol. II , 5 et 6 livr. (Növbr. et Dechr.): Reville,
chhntä et pö^sies $opuläire£ d’Israel. Coquerel £ls , histoire et genealogie des
Höro&ts. [513]
TheologischeStudien «. Kritiken. 1858 ^ S. 97^ 121: ״Einige Bemerkungen über
d. Stiftshütte “ v. A . Kamphaasen .
[514]
{Vgl.

Jahtb. ii , 15*.]

Thttöloßichd Quärtdischriß 1858 & 63: ״folitische und religiöse Zustande dös
Jttdebthams in d. letzten Jabrb . vor Christus.“ Von Himplei .
*
jSiS]
£vgk da& 0. ;23l :]

r•

'

׳

Wtfisdhr.f . ättgbn. Erdkunde 5 . Bd. 4. Heft (Öcföber) : ״Zwfei Eiitdeckui1g6refisen
Ü däe Ostjordanische Städtewüsfe durch CöUsul Wötzstöiii Und C; Graham.“ Vön

<P* Ritten

,

[516]

1) Vgl. darüber Catal p . 2718 mit Rü*ksi£ht auf JjeliMch, Gefach, d. h. Poesie g. 114, wo von
einer Komödie Wettely’Bdie Rede ist , wahrsckeihlibh äüs irrthani.
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[517

4. Bibliotheken und Cataloge . *)
Die Hamburglsehe

Stadtbibliothek ist tot Karzern so glücklich gewesen, •ine
ziemliche Anzahl spanisch-jüdischer Bücher und einige handschriftliche Werke fron:
Isaac Orobio de Castro, Saul Levi Morteira, u. A.) zu erwerben; darunter ist auch
Jacob Üsiers in Venedig 1624 erschienenes, wol hur in wenigen deutschen Bibliotheken
befindliches Heldengedicht: nDavid. u N
*
׳
J[
5173
[Indem wir diese Notiz aus Höffmann 'e Anzeige der 8ephardlra t . Keyserling (das Wir nächstens
besprechen ) in den Hamb. Krit . u. Lit . Blatt, entnehmen , können wir■nicht genug unser Bedadern über
das vorläufige Eingehen dieser Zeitscbr . kundgeben , welche in wahrhaft wissenschaftlichem Interesse
redigirt , sich namentlich in Behandlung jüdischer Literatur von vielen ihrer Art auszeicbnete .]

Benish , A. Publications to be had at the Jewish Chronicle
8yo. 8. I. e. a . [London 1858.] (8 S.)
*. *518]

off.

etc . 3. ed.
[

[Unsre Wünsche (I , 64 N. 189) sind in geringem Maasse berücksichtigt , vielleicht wird die sichtbare Vermehrung des Stoffes auch das Bedürfnis « nach Anordnung (z.,B. einer fortlaufenden NJ und
Genauigkeit erhöhen , Fehler wie Kaftor Uferach (8. 5) 11. A. sollten sorgfältig corrigirt sein .]

Catalogue des li7res. . . de feu Mr. J . Fr . Boissonade , dont la 7ente aura
lieu 3 Mars 1859. 8. Paria 1859.
{519]
[Auszüge im Weehbl.N. 29.]

Möller , J . G . Verzeichniss gebundener Bücher aus dem Nachlasse mehrerer
Gelehrten. 8/ Gotha 1859 .
m
[8 . 3 N. 58516
־
: *Orientalia * (darunter auch Hebraica ), 8. 5 N. 517- 51: , Juden - u. Judenthum*
(Schriften über dasselbe , meist von Christen ) ; 8. 21- 8 N. 858- 1080: ,,Bit >el, Commentare , Altes Teat .*;
Seltenheiten sind uns beim Durchblättern nicht aufgefallen .]

Schmidt , H. W . Catalog CXV des Antiqu. Bücherlagers. Orientalia. Sprachen
u. Gesch. der Völker des Orients. 870. Halle 1858. , (30 S,)
{521]
[Enthält einige specifisch jüdische Abtheilungen , obwohl manches dahin Gehörige auch unter die
allgemeine Rubrik , Orientalia * gestellt ist . Eigentliche Hebraica un.d Werke ton Juden •ind uns nicht
aufgefallen . Das unter Abr . Colvill (N. 61) mit verstümmeltem hebr . Titel aufgerührt • Ü8 . ist der bekannte , nach Calvin bearbeitete Catechismus des Exjuden TremeUiua, wahrscheinlich eine jüngere AbSchrift des Orient. Cod. 36 der Berl . Bibi. (8. CataL p. 2684, wo aus Versehen ״Bodl .* wiederholt itt,
vgl. Wolfl, p. 952) , in welchem noch die Beschwerden ColviU's über das rückständige Gehalt su lesen
sind Letzterer scheint den Autor absichtlich verschwiegen (zu haben . ,— Einen ,wissenschaftlichen
Werth erhält dieser Catalog durch die , im Verhältnis « zum Ganzen *bemerkenswert !»• Anzahl von
Schriften (etwa 120) über hebräische Philologe , die überhaupt ; oder d»ren einzelne Ausgaben bei
d. Bibliographen kaum zu finden sind , z. B Bahr dt, [ Car. Frid .] : Comp . Leipz. 1765 ( N,. 146) , C. Bayley,
Entrance Lond . 1782. Buxtorf*8 Lex . ed. 1615 ü. 1655 (N. 39, 40) , J)anotiuß , de terb.  י* ״הso( muss es
wohl heissen ) Ged. 1760, die Ausgg. 17J5 u. 1745 v. Opitiu» Atrium u. a. m. , die wir in unsrem Älbl.
Handbuch noch benutzen konnten .*) Einiges ist uns zweifelhaft geblieben : z. B.  ״A. Bemdt Odelemii
etc;* (N. 20) , ist Berndt bloss Herausgeber oder Respondent ? Das Capitel von den Respondenten u.
Präsidenten ist überhaupt eine crux bibliographornm, so lat hier Eberhard (N. 76) wahrseb . Resp. v.
Blottiut (vgl. Bibi . Handb . 8. 23 N. 241 u. Corr .) ; Bidermann ed. 1775 (N. 22; bei Kaiser I, .565 Biedermann und sogar nur 1785) ; von Wolters (318 ed.) hätten wir gern Ort und Jahr gewusst . Ander #• ist
ungenau oder falsch , z. B. der Titel unter Erpenint (N. 80) , Michaeli*N( . l96) ist / . H. nicht / . D.
u. dgl.]
'
.■/׳

Stargardt , J . A. N. XL. F . A. Pischon’8 deutsche pbilolog. Biblioth. nebst
Anhang aus versch. Sprachen. 8. Berlin 1859 . (S. 36-40 , N. 831-929 Semitisch,
darunter einiges •Jüdische).
״
]322]
Catalogue de la Biblioth. de Theologie de D . C. van Voorat pöre, et J . 1.
van Voorst ; fils, Pasteurs . Dopt la vente aura lieu le 14 Mars etc. k Amsterd.
870. Amsterdam, Müller , 1859. .(314
17ז/ 2 sgr .)
[523]
*) Da Auctionskataloge für uns nicht blos praktisches Interesse haben , so gehen wir noch hachtriglich einige , in vor . N. zurückgelassene , mit der Bitte an alle Antiquare u. s. w; um /rnkeeitige
Einsendung . Ueber die Catall. Libri und Marcel nächsten «. ,
1) Dasselbe wird hoffentlich Ende Mal ausgegeben.
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[Di• Bocher ,sind cIftMificirt, die Cläseen nach der, in solchen ־Verzeichnissen *weder bequemen
noch, cörrecten chrologischen Ordnung, die wenigen Hebraica unter Bibel u. andre Fächer vertheilt.
In ihrer Art merkwürdig ist die 8ammluhg von mehr als 150Q Dissertationennicht
(
ohne Dubletten),
von denen selbst die kurze Uebersicht (S. 291 ff.) viele speciell hi eher gehörige hervorhebt, z. B. die
hebräische von WiUichiu*[
1 . fyittickiu* wie N. 206] über jüd. Beeten ( N. 135) fehlt bei Wolf II , 1292,
wo dergleichen , wenn auch nicht vollständig , zusammengestellt ist ; Kuhnel, de potus coffee vestig ap.
Hebr. (5 . 134) , worüber neulich ■in Ben  ־Chananju verhandelt worden, Meelführer, Jesus in Talmude
(N. 215) u. dgL m. Wir erwähnen gelegentlich ein allgemeines Hilfsmittel fürDissert ., welches schwerlieh vielen unsrer Leser bekannt ist , den Catulogu* Diuertt . ucad. quibus; nuper aucta e$t Bibi.
Bodleiana 1832. fol . Ozon. 1834 (448 S. u. Index Respond.).]

5. Miscelle.
Die Mortara - Angelegenheit hat auch ihre historische Seite; so z. B. ist durch
sie die Veröffentlichung verschiedener auf die Zwangstaufe bezüglichen Gesetze und
Verordnungen in d. öffentl. Blättern hervorgerufen , welche besonders gesammelt zu
werden verdienten. — In einer Sitzung der holländ. Akad. der Wissensch. las Hr.
de Wal, über das Werk : De parvulis Judaeorum baptisandis (Strassburg 1508),
worin die Zwangstaufe beim Widerspruch der Eltern für ungültig erklärt wird (s.
RW&ö/. N. 25 vom 14. Jan . und eine Skizze der Vorlesung aus dem A. C. daselbst
N. 29),
[523]

׳

;׳

EL Vergangenheit.

Die . jüdischen .Frauen und die jüdische Literatur.
v ,:

,

.

'

Zn Reyna

(Bd..I S. 67).

f Josef
,
Nasi , der Herzog, und Chisdai ScbaprUt, der Minister, gehören zu den
unerschöpflichen , bis zum Ueherdruss wiederholten Themen gelehrten Forschens
und sogenannter populärer Aufsätze. Ueber Josef sind Quellennacbweisungen gegeben im Catal. h. p. 1513; von den, bei Wiener zu Josef Cohen S. 212 A. 297 (vergl.
210 A. 287) genannten zwei heueren Aufsätzen ist mir das Wiener Jahrbuch im
;Augenblick nicht zugänglich. Das Wichtigste findet sich schon gesammelt hei Sei.
Caseelim
(
Artikel ^Juden  ״in der Ällg. Encykl. Bd. 27 S. 202), wo jedoch die, uns
zunächst interessirende Frage noch nicht berührt wird. Es heisst daselbst: מGunst
und Wohlwollen gewährten er , seine Frau und Schwiegermutter, Donna Giaiia , den
lüditeben Gelehrten; die Heide dankbar priesen. ״Ueber die Frau wird nichts weiter
peigebracht. Der NameKeyna ’s ist , so viel wir wissen, zuerst im Art. Jüd . Typ.
־8 40 angegeben und beinahe
’ zur selben Zeit von Carmoly [Orient
. XII, 18512
 ־S.
836, in einem angefangenen
, aber nicht vollendeten Artikel
). Letzterer
, der bekenntlich alles weise, erzählt uns von der Familie ״Nasi״ein
(
Seitenstück zu seiner
Familie ״Saken)״, die alle Welt beglückt (nach Amerika hätte noch Oocbin genannt
werdaa,können ); Zuletzt heisst es : ״Gracia Miquez (!) nahm mit sich ihre Tochter
Reina und ihren Neffen Samuel, ein anderer Neffe Iaan blieb noch in Antwerpen.
״
Dem Verf. des anonymen
. Aufsatzes״Don Josef iNasi
“ im Bert. Wochenblatte 1857
n. 26 (8. 207 Änm. 1.) scheint Reyna eine zweite Frau Josefs, ״da deren Mutter
jDonnp Gracia Nasi, die zugleich Josefs Grössnintter
(!) war, schon früher ihren
'Wohnsitz in Cbnstäntinopel hatte und als eine eifrige und freigebige Beschützerin
fjüdiscl}fer Studien gerühmt wird. ״Der Schreiber dieser- Zeilen, dem es , wie allen
solchen Schriftstellern für ״das Volk״, nicht beliebte, irgend eine Quelle anzufühten , regt Pinen begründeten Zweifel an , indem er zugleich gedanklos nachschreibt.
Dass Donna Gracia zugleich Schwieger- und Grossmutter Josefs gewesen, behauptet
Da *« Ca99tlin( der Allg. Encykl. u. d. W. Josef Nasi, Bd. 31 S. 67) unter Berufung
auf Aboaby Nomologia p. 304! Also hätte Josef Nasi seine Tarife (wenigstens Stieftaute) geheirathet
? Nichts davon steht bei Aboab
. Derselbe fahrt, nach den von
Ski. Caetel a. a. 0 . mitgetheilten Worten über Donna Gracia fort ; No qutio dar *u
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mu
ilüetre y umca hija por mttger, a muy rie 08 Condee yp Marques* 9$ ׳11e de ■kitras
Gentee 8e la pediäni diole ei Sen&r por yerno a (eie) eu tniemo eobrino, et iUuetrie».
etc. den Joeef Naei ; * d . h., so weit meine kärgliche Kenntniss des Spmnischen reicht:
״Sie wollte ihre einzige Tochter nicht *nr Frau geben vielen reichen Grafen und
Marquisen , welche von andern Nationen sich um sie bewarben : es gab ihr der Herr
zum Schwiegersohn ihren eigenen Neffen , den berühmten etc . Don Josef Nasi .“
Gassei macht hier den Neffen zum Enkel , •wie umgekehrt schon Berachja Nakdan
und später Italienische Juden des 16. Jahrh.  י ככדwie nipote9für neveu setzen (Catal.
d. Leyd. HSS . 8 . 374 , wornach das Fragezeichen Jüd . Typ. S. 47 A. 103 erledigt
ist). Dass aber die einzige Tochter der Gracia , um welche sich Grafen und Marquisen bewarben , unsere Reyna sei , dafür müssen wir erst Belege abwarten. Leider
haben wir kein ganz deutliches Zeugnis über die Beziehung Keyna ’s zur Familie
3e1 | veQis $e ; der Letzteren gehörten schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts zu Salonichi Männer an , die als Macene ״und Mittelpunkt der geübten Schreiber von
Mischna und Talniund * gerühmt werden von Jacob ChabibVorw
(:
. zu En . Jakob y
pber die Oonfpsion CiisseN in ! In de* zu Gonfor{e f . 56,vgl . \Cqtal. I, k,42 ,? .9j).
Mit mehr Wahrscheinlichkeit mpcht^ man aufdie , für uns noch anpnynie , Tochter
der Gracia den , allerdings wenig gesicherten , Bericht ivon einem Liebesyerhaltniss
Josef s mit einem ״reichen Und schonen ;Mädchen* beziehen. 4Dnsre •Frage, die, nach
obiger Erörterung , weit über unser nächstesZielhin
aus führt , bedarf , wie ; mau
!sieht, noch einer igründlichern Prüfung dprQuellen,die
igi* theilffteisp jnicht za Gpbo.te stehen . —
.k' /
Obige Zeilen stehen im Satze, ungefähr ein Jahr , ohne dass ich mich entschliessen konnte , sie der Oeffent|ichkeit zu übergeben , so lange mir die erwähnten
Aufsätze fehlten ; ich lasse dieselben , aus triftigen Gründen, auch jetzt noch nnverändert stehen , namentlich da es sich in diesem Excurse nicht *um eine abgerundete Darstellung handelt , und mir nunmehr dringlicher erscheint , meine Bedenken gegen übereilte Ges(4%.bla;
Jbfgr^ ^ n ’,^ | |^ em 1C
^ mit einigen Worten
zwei Aufsätze über Josef tJasi , mit besonderer Rücksicht auf nnsern nächsten
Zweck , bespreche .
,
.
Gräez ipm Wiener Jabrb. 18564 , wbtttns Wöbt InS Echo van*Ier/iei ^ itc. onder

Hooftred. v. J, Govdemidt, Apat . J857 p. 2iJ7?J -wil} 4er ״Poesie einen bearbeiteten
Stoft liefern.“ und freut sich“(S. ^ ) , einige seiner"Resultate von dem gelehrten
Literaturhistprike
.r ßur,wo/y (4) bestätigt iZU finden;, dessen ;frqnRosipchf
ihm
erßt nach *beinßhe“ vollendeter Arbeit zu gekommen. fff, sympathisirt;ßuqh d?״in
mit Carmply, dass er pntejc den Citpten, , die manchen kesern nicht puiütecesp
^pt
sein dürften*, nur-die !QHeilen.
de * Citate wegiasst; weder^ e/Zy noch JHtvld
ißt geuannt; des Letzteren Artikel ($. dass. Jahrb. S. ;254) war längst zugänglich,
und berichtigt 11. A. auch den, von ■Gc. gleich zqerst erwähnten Jrrthpm$ajnm£’
lieber ( !!]) Bibliographenüber den Namen Nasi (vgl. auch 32 A. 10, und ff.t3ß

A.

Art.

14 mit

Juden

jS. 203 A. 98). Mit8., nun p. Cassei, !nögen*ich;diejenigen

trösten, denen religiöse Tendenzen upd geistreiche Phraseologie mehr gelten *(•
wissenschaftlicheEhrlichkeit, und was Ca*mpiy betrifft, ap giebt es minder rigorpfje
Ansichten über ■ סןחגנבן
גונב, Des Letzteren, mi* nun ,(durch die Freundlichkeit Geiger ’s) vorliegende frenz . Notiz : ״Don Joseph Nassy , Duc !de Na* psr,* unteruhriebpn

(S. 15) ״E. Öarinoly^, uud darunter*Toissy Typegr. Arbieu“, hat kein Titel bl.
Gr. benutzteBxemp). selbst), f# der Apm. 4 wird Jospf Cbfep
ed. 1852 citirt, also ißt der Au.fß/Mz jöflgftr $ \8 der «Artikel Jüdische jfar
Anfang ( bis J3. 3 unten) stimmt beinah©wörtlich mit dem1deutschen $ ru£b!lty$w
im Orient. Die Zusammeuate^nug
:Qwckfs der Donna Reyna (a^f (Wflehe-aiW
ißt wahrscb« daa yon

Graetjs 3 • 4 .9 !sich bezieht) 1) enthalt in der That noch einen , bisher unbeksautlfi
(S. 12): J5 $fer ]Rebii jni־S.chft?ojt* (wc, dergleichen ist bei diesem *gelehrten:Lithra^-

historjker“ durchau^ nichts SelteneaJ^ d. h. viertes Bucb der GA. ( )שז״תdes
f:bn Leb, angeblich in ״Koregismi“ (wie auch G׳r. schreibt) ״unter Mahomet {kb’dh)m
fl)•
Diese Ausgabe möchten wir zu dein besten Stoff für die Poesie ־)׳ptp>rW»n hpm)
zählen, d, k tu den Efßnjtfmgefl.depjgrohdfßi Meisters, .nnd tcir ybr^ern ajffiuc Fritunpe
md Ventheidigtr ßtf 9di § Erntet
.
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cyM. Bä. 31) unter Jösif Ibn Ezra (S; 75) eine Ausg. 1576£d. h. Yened.]
angenommen, die er S. 87 A. 7 als irrthümlich bezeichnet, unf e« biieb (Jäher nur
übrig * d|e Notiz ües, JJbn Esra anf ein MS. zu beziehen ■(Qatal. p . 1503) ; es fragt
sich fhkr, pb inan *(ffe Schwierigkeit durch die Annahme des altern Druckes, oder
umgekehrt iu erkfäireU fiat. Esfällt sehoti Auf, dass G. diesen , bisher vollständig
unbekannten Druck ohne die, bei solcher Veranlassung* beliebte!! Bemerkungen angiebt , und viele unwiderlegliche Beweise absichtlicher Erfindung dieses Schriftsteh•
Xere berechtigeowphl . unter 4$ז1 erwähnten Umständen hinlänglich zu einer gleichen
Yörädssetzang *).
’
Was endlich die, uns hier am meisten interessirenäe Frage , die Person der
Re^ns betrifft, »0 echceibt auch Cr. blindlings nach (s. namenth S. 31 A. 6)  ״Donna
gpacif V Toehfer ״, ־ojjneäarau Amboss zu nehmen, das? diese* Verhaltniss der Reyna
?u der berjuhmten Gracia wpcfer in den angeführten Titeln der Werke noch sonstwo
bA'ön^e^ iesen* 8411 Wehn min in 'diesen, noch lange nicht für beschichte auszugebenden Verhältnissen den Boden der Hypothesen betritt , und eine ^ vorläufig noch
ganz unbegründete natürliche Verwandtschaft jener Frauen sucht, so läge es viel
näher, Reyna für eine Schwestertochher zu halten , d. h *•für Mne Schwester der Gracia
Benveniste ; ( ״Ibh V'eniste ) ׳ן !‘גיישטי)* ״, welche Gr.S ( . 32 A. 8) an Samuel, den
Bruder des Josef , yfThejrathet yermuthet , so dass GerlaclTs ,Bericht über die zwei
Schwestern, durch den von uns aufgefiindenen Namen Benveniste gerechtfertigt wäre.
Ja der , mit Donna ^Gracia (1559-60) streitende Augustin Enrique in Venedig und
ferrara , welcher ajs wo derselben bezeichnet wird (Zn'nzin f. 28), hatte .den ,Namen
Don Abraham Benveniste angenommen, wahrscheinlich nur wiederaufgenommen,
und es ist für die'Stadien des Gbschidhtsforschersöräetz bezeichnend, dass er diesen
zweimal (f. 28, 6 u. c) erwähnten Namen unbeachtet gelassen , obwohl er Don Äibraham einen »Verwandten* sder Gracia Nasi nennt ! Wer leicht Hypothesen für Geschichte ausgiebt , durfte hier am ^besten an einen Schwager oder Neffen denken,
also Vater oder Bruder der Gracia Renv. und vielleicht auch Reyna. Doch genug,
um zu erkennen , wie es noch Um Unsre Geschichte steht.
(Sa

*

i!

AktfenStücke

u. «. w. von» . W»lf.
(Schluss 4er 2. Serie , T $. 132.) *)

1618, 27. Aug. Kaiser Matthias gestattet deu Juden zu Neuburg etc. Synagogen m
halten und verbietet jedeweitpre Beschwerung derselben durch Mauth » . Zoll u.
erlässt ihnen das Judenzeicben zu tragen.
JL624
. Wien, 12. Febr. Ferdinand II ; ertbeilt den Juden Josef Pifikherlen*) von
Gor*, Moses u . Jacob Marburger von Gradisch (Gradjska) u. Ventura Parente vpn
3) Gelegentlich bemerken wir , dass der von C.S ( . 14) genannte Boistaille (1563) gewiss kein
andrer ist , als der Gesandte in* Constant. u. Venedig ( woselbst 1561-3 ) , dessen hebr. HSS. epäter
durch Warner nach Leyden kamen (Catal. Codd. etc. p . 421). — Im Hause des Josef Nasi wurde noch
am 8. Schebat 1582 der Supercomm. des. damals bereits verst. Mos. Almosnino über Ibn Esra u. Raschi
copirt (Catal. I. A p. 1770), und früher .(1576) das karaitsche Äderet $ fidh des Baschiatschi (Cod.
Trigtand C, in desselben jCatal. p. 23). A. 165
 רerschien aus seiner Bibliothek das Buch Rtumäh
(Calais p . 2d2i). Für Josef8 ׳Familie insbesondere ist vielleicht Almosqino’s spanische ISchfift über
Auferstehung verfasst worden I (Cßtal. p . 1772, vgl. die Ansicht des Vaters ,bei Gr. 8 . 30 A. 2)
*4) Wir ,schliessen hier noch zwei Specialbemerkungen an. Der Äatrolog ״Don Juan Gardino“
hei GraetzS. 38 A. 53 Ende , 18t wahrscheinlich Joh. Jdnduno od . Gandavo. — Es liegt uns vor eine
wenig, oder gar nicht bekannte Ausgabe des Regimiento de laVida in latein. Schrift edirt v . ,,Samuel
Rendes de Sola, Joseph Siprut (sic) Gabay u. Jeiidah Tiza “, 4. Amtt. 5489 (1729) , 288 S., gewidmet
dem Ahron de David de Pinto. Die hebr. Abhandlung über dl© Traume ist natürlich nicht dabei, p.
fpäter separat gedruckt worden,.
*) Ein besonderes Verz. y. Aktenstücken., Worn^s betreffend , folgt nächstens . Red.
9)Der
(
'Name Pinkerle ,(jetzt Pincherli ) dürfte, mit dem österreichischen ,,Pinkeljude, “ ( d. h.
Bündeljude, ,Haüsirer) Zusammenhängen? Meschulläm Salmän b. Abraham Berech ( ) ברףPinkerle ' von
den Vertriebenen Wien’s in Gorz, war Dorr«ctor i1ft-AmsterdMnl68385
 ־, in Venedig 17004
 ־. (Näheres
in der 3. Section unseres Catalögs):
1
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Triest für ihre auf dem Schlachtfelde gegen die Tenetianer u: sonst erwiesenen
Dienste besondere Freiheiten. [Abgedr. in d. Zeitschr. f. Gesch. n. Wissensch.
d. J . VII. (1858) S. 368.]
1628. Prag , 27. Jan . Kaiser Ferdinand II . befiehlt, dass den Juden zu Prag tön
Seiten der Behörden Unterstützung gewährt werde, um die Steuern der Juden in
Böhmen und Schlesien einzukassiren. 1°)
1660, 14. Juni . Die Juden zu Frankfurt a. M. ernennen Abraham zum Drachen und
Dotrassen Theödoros
(
) zum silbernen Kandeln 11) als Bevollmächtigte hei Kaiser

Leopold (um die Stätigkeit zu erhalten).
.f*
1684, 23. Oct. Actum in commissione Caesarea. Protocoll aufgenommen ton dem
kaiserl. Gesandten Baron Lintzing mit dem Bevollmächtigten der Juden in Frank•
furt a. M. wegen Steuern und Rechten der Juden. [Abgedruckt in Ben- Chananja
S. 463-5.] 12)

Die Schriften des D. Miguel de Barrios.
Von M. Kayserling . (Vgl. I S. 23, 45, 71.)
3 . Luna opulenta de Molanda ,

En nubes. gue el Amor manda.

Auf dem Titelblatt befindet sich ein grosses Bild: -Amor mit einem flatternden
Bande, ein schwerfällig gebauter holländischer Wagen und ein , die Hand Amor’•
bespülender Quell. Unter dem Bilde:
Quis puer alest Amor. Geniior guisf Blandus ocelli ,
. . * "י
Atdor . Quo nalus temporet Vere novo.
D . Miguel de Barrios. • ,
*
Amsterdam. David Tartas. 1680 . 8vo . 32 Seiten fortlauf , paginirt.

Wieder ein Gelegenheitsschriftcben! In der reichen Amsterdamer Famifie de
Flines wurde die

zweier Glieder anateM

-Tafwrgefeiert : Qitt&rtmA

/ae «6 dszFtihes hiMtheten Catalina und Isabel aus der angesel!| | iK ;;eyBd von B.
hftffg hiwungenen Famtifo de Gelder. Diese Feier veranlasste die, •*Är ’fa* •wariül ''
Eapl . cWr Hamburger Stadt - Bibliothek torliegende Schrift.
Sie enthält ein Gedicht, in welchem B. dis W^ Amsteiflam1teylltsch ׳%Alärt,
ein Sonett an Amsterdam und Philipp, Gilbert und Vacoft de Flines und einen Brief
vom 29. August 1680 an den Bürgermeister Amsterdam’s , dem emCompendio Poefolgt . Der Dichter erwähnt in diesem Schriftchen häufig den Arzt Alortsd de
Bonne Maison. -

tico

MP * Von der Zeitschrift Sinai ist Aprilheft aber nicht HXrshtft angekommen.
1Ö) Die Juden hatten eine bestimmte Summe, die mit der Zeit gesteigert würde , eis,Steuer sü
entrichten , die sie unter sich repartirten. Diese Form Ihr die Judensteuer in Oesterreich blieb bis
zum Jahre 1848, wo sie vom Reichstage aufgehoben wurde;, worum auch der damalige Finanzminister
JCraa« grosse Verdienste sieh erwarb.
11) [Die Juden in F. a, K. bezeichneten sich häufig durch das Wirtbshaus oder Schild d§s Hauses
worin sie einkehrten oder wohnten , wie z. B. Jose/ b. P inchaß NÖrdlingenum
(
1624- 30, Verf. v.
 ) יוסח אימץ, Hahn* genannt wurde (s. Catal. I. h. p . 1519). Sf.]
12) Oben I S. 130 Jahr 1275 ist vom 11. Dec.'u. gedruckt bei £ünig t Reichsarchiv XII , 102. יד[Das folg . , 1355, in einer Corresppndenz ans Wien, wenn ich mich recht erinnere , da ich weder die
A. Z. d. J. regelmässig lese und behalte , noch im Register (mit dem ״Aufforderer* in B.-Ck.) eine
Berücksichtigung dieser Art voraussetzen mochte. r— Za 8. 131. Za Tub Taam gehört ein Nachblatt,
das in manchen Exerapl. fehlt. Vittorio war noch .1581 in , Rom beschäftigt , CataL N. 256. —*S. 132Z. 8.
/ «tanh. lies : Jctanhausen , wo auch einmal (A. 1544) ein Pentateach gedruckt worden! *&.]
Buehdruckerei von Gustav Laag• in Berlta.
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Alexander v . Humboldt
2

ist am 6. Mai gestorben . Er starb nicht einer , sondern der Wissenschaft 1) , jede
hat das Recht und die Pflicht seinen Htntritt in ihren Aiinalen zu Yerzeichnen, und
namentlich die , ,welche zum Probirstein echter Wissenschaft überhaupt geworden , —
die des Judenthums , die noch immer , mit den Juden selbst., auf ihre Befreiung
von den Fesseln harrt , an welchen Geistlichkeit und Theologie seit Jahrhunderten
geschmiedet . Diesen kommt es überall auf das Wort , das Bekenntniss , die Form
aii , und sie dürfte es wagen , am Särge des Mannes , in ,welchem Mit- und Nachwelt
Poch mehr deh Weisen als den Gelehrten Verehrt, ihr. Urthdl  ־von Gottes “,wegen
auszusprechen , weil der Kanzel gegenüber keime Erwiderung gestattet ist. Wir haben
aber äüch 1m Dome zu Berlin gehört , dass gewisse tljeölogische Doctrinen in ff . den
Zweifel hervorriefen , ״ob sich nicht hier menschliche Theorien an die Stelle göttlieber Wahrheit setzten.  ״3) , Deutlich sprach sich H . selbst in dem berühmten
Schreiben an Graf. Stolberg , bei Gelegenheit der jüd . Namen im J. 1S42 aus : ״Es
ist gefahrvolle .Anmassung der schwachen Menschheit , die alten Decrete Gottes aus«
legen zu wollen . Die Geschichte finstrer Jahrhunderte lehrt , zu welchen Abwegen
solche Deutungen den Mtith geben.  ״Woran sich die characteristische , sprichwörtlich
gewordene Stelle schliesst : ״Die Besorgniss mir zu schaden , muss Sie nicht abhal1) Mit diesem Gedanken beginnt auch der beachtenswerte Artikel des Red. d. Allg. Medic.
Ctntral- ZN ( . 38 v. 11. Mai) , Dr. L. Posner.
i
2) Vgl. Jew. CHron. K . 252 S. 7, wo gegen das Missionswesen.
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ten , Ton diesen Zeilen Gebrauch zu machen ; man muss vor allen Dingen den Muth
haben, seine Meinung zu sagen « Die Herrschaft der Theologie über die ,.profanen“
Wissenschaften bezeichnet das Mittelalter, welches im ״Kosmos“ gründlich über־
wunden ist. Die hergebrachten Redensarten von ״rabbinischer Spitzfindigkeit, arthafter jüdischer Verwirrung, grübelndem Verstand der Rabbiner “, wie sie noch bei
den freisinnigsten , die jüd . Bibel zur Anerkennung bringenden Theologen nicht
fehlen, haben im Kosmos keinen Platz gefunden, dessen Verf., nach der Meinung
des Kanzelredners ״ein geübteres Auge hatte für die Wunder in der geschaffenen
Natur , als für die moralischen Wunder im Mikrokosmos des menschlichen Herzens“!
Unser Auge wollen wir aber nicht verschliessen für den Makrokosmös des Humboldt’schen Herzens. Humboldt übte histo?'isehe Gerechtigkeit, die schwerste aller
Tugenden des Forschers , sein Auge schloss sich nicht , wenn es galt , die Leistungen
einer Nation anzuerkennen, deren Qapitalsünde von jeher in ihrer — Ausdauer bestanden hat. 3) Dieselbe Tugend übte er im Leben, indem er jeden Fortschritt in der
Judenbeit , namentlich jede geistige Regung unter ״den Juden durch seinen Beifall,
durch seine Unterstützung zu fordern suchte ; und ist in seinen letzten Tagen einmal des Guten zu viel geschehen, so beweist es nur , dass mitunter ein hervorragender Geist die Sünde ganzer Geschlechter aufzuwiegen, aber ihren schädlichen
Einfluss nicht zu vertilgen vermag ; denn hätte die jüdische Wissenschaft naturge־
mässe Organe, so durften Charlatane es nicht wagen , edles Wohlwollen zu missbrauchen.4) Wäre unsre Absicht, Humboldt’s Verhältnis zu den Juden zu besprechen,
— ein Thema , worüber ein ganzes und nicht uninteressantes Werk geschrieben
werden könnte, so würden wir namentlich eine Blumenlese aus seinen Aeusserungen
zu geben haben , welche die im letzten Jahrzehend , finstern Angedenkens, herrschende
Richtung bezeichnen. 5) Wir müssen , diess dem unpartheischen Biographen übferlassen , und verweisen auch in dieser Beziehung mit Befriedigung auf ein, seit Jahren
vorbereitetes Werk von J . Löwenberg, der uns neulich in der potytechnischen Gesellschaft H.’s Jugendleben mit geistreichen Hinweisungen auf die Culturgeschichte
jener Zeit gezeichnet, und dabei sehr tactvoll ein anderes, weniger bekanntes Verhältniss B .’s za den Juden berührte , nemlich den Einfluss, welchen die jüdische
Intelligenz Berlins aufif .’s Geist und Character ausgeübt , und die persönlichen bis
zu seinem Ende treu bewahrten Beziehungen zu den hervorragendsten jüdischen
Familien ; bei welcher Gelegenheit auch der Briefwechsel mit Henr . Herz zur Sprache
kam , welcher bekanntlich if/veranlasste , die hebr. Currentschrift zu erlernen ; — es ist
zu bedauern , dass die Mittheilungen in der Preuss. Vierteljahrssehr. (Maiheft) nicht
auch ein Facsimile‘ von JT.’s hebräischer Schrift enthalten. — H. selb §t bringt unverholen seine Theilnahme für jüdische Intelligenz mit jenen Einflüssen in Verbindüng , — in einem Briefe (vom 12..N0V. 1853) an unsern Mitarbeiter M. Mortara
in Mantua 6), — und es ist gewiss nicht kleinliche ״Eitelkeit, wenn die jüdische Cul3) Verschiedene Beziehungen des Kosmos sind an einzelnen Stellen des Artikels Jüä. Zit in
Ersch u. Gruber beachtet worden (8. z. B. § 19 A. 17) . Auszuge 8. in JBen- Chananja S . 273 ־6 : ״A. r.
H. u. die Juden.“
4) Vgl. HB. I S. 51, II S. 12 mit Monatschr. f859 S. 199 u4 vgl . A. Z. d. J. 1859 S. 161 (vgl. auch

HB. I S. 32 N: 86). — Vgl. auchB. Auerbach
, 26. Bericht, S. 96!
ft) Es sei uns hier nur gestattet , zwei Zeilen aus einem uns vorliegenden eigenhändigen 8chrei־
ben vom 4. JMni1857 mitzutheilen : *Ich habe in meinen Schriften wie in meinem Leben immer dahin,
zu wirken gesucht , das moralische und politische Benehmen der Christen zu brandmarken, das leider
im deutschen Vaterlande so unwürdig, ja man darf sagen verfassungswidrig . . .״
6) ״Da ich seit meiner frühesten Jugend die Ehre hatte , in Deutschland mit hervorragenden
Männern unter Ihren Glaubensgenossen, welche in der Philosophie und Mathematik geglänzt haben,
verbunden zu sein , und da einer unserer grossen und ältesten Schriftsteller , der Freund Lessing’f,
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turgeschichte solche Momente verzeichnet. — So wird denn der Name Humboldt auch
den jüdischen Schriften ein heiliger sein , wie er schon bei Lehzeiten einen Biographen in der heil. Sprache gefunden ( s. ■HB. I , S. 54) , und das ״Andenken des
Gerechten zum Segen ״von der jüdischen Kanzel aus allen (Gauen Deutschlands
(Breslau , Leipzig, Frankfurt , Wien) und in dem Nachruf eines hebräischen Sängers
aus Polen ertönte. 7)־
Wir sprechen die Hoffnung aus , dass H. noch ein seiner würdiges Denkmal in
der jüdischen Literatur finden ,werde, wie er noch kurz vor seinem llinscbeiden in
einer Stiftung verewigt worden, über welche er selbst sich in folgenden, hier zum
erstenmal veröffentlichten Worten aussprach:
 ״Hochverehrte Herren Vorstands»!itglieder des icohltkafigen Hilfsvereins für jü dische Studirende! — Leidend und ernsilichst erkrankt ist es mir doch nicht eine
Beschwerde, sondern die Erfüllung einer angenehmen Pflicht., auch gegen Sie auszusprechen und zu wiederholen, wie tief ich gerührt bin durch die Nachricht von dem
edlen, grossartigen Geschenke an den Hilfscerein für jüdische Studirende, an welches
der Geber. Herr Adolph Reichenheim auf so zarte Weise meinen Namen wohlwollend
geknüpft hat . Es ist ein schöner Gedanke gewesen, nach so vielen Bestrebungenzur
Hebung des materiellen Geicerbfleisses und zur Erleichterung der arbeitenden Klassen
auch der Hebung angestammter geistiger Kräfte zu gedenken, die, wie die Geschichte
der Wissenschaften und der Künste, uns lehrt, fast in jedem Jahrhundert glänzende
Beispiele schwer erreichbarer Auszeichnung in der Gedanken- und Kunstwelt geliefert
haben. Das Erwecken schlummernder geistiger Kräfte ist ein erhabenes Ziel menschlieber Thätigkeit. — Mit freundschaftlicher Und dankbarer Verehrung Ihr verpflicht

*

teter 4 • V• Humboldt, Berlin , im Mendelsohn1sehen Hause, Oranienburger Str. 67,
den 2. Nov. 1858.u

2. Bibliographie.
1. Periodische Literatur.
.8 . וי] תרי״טSo  [ ב רע.מחברת רביעית

• למלחמת הדת יהתושיה1המליץ העובר לפגי עם ישראל

He-Chaluz ״Wissenschaftliche Abhandlungen üb. jüd . Geschichte, Literatur ü. Alterthumskunde.* I.V. Jahrg . Svo. BresL, SulzbaclTs Druck. [1859]. (94 S.)
[524]
[Enthält 4 Aufsätze des Red. Os. H . JSchorr,‘ und dessen Anzeige von Geigers
Urschrift, einen Aufsatz des Mitredacteurs A. Krachmal, eine Replik v. Geiger und
ein Gedicht von Moses Rimos od. Remos, mitgetheilt von M. Steinschneider; ״wissenschaftliche“ Abhandlungen füllen kaum die Hälfte des Heftes, wir bemerken zu unserem innigen Bedauern, gegen die (S; 66) ausgesprochene Hoffnung, dass der radicale Eifer immer mehr seine objective Basis verliert, Witz und Sätyre hier weder
nützlicher noch edler angewendet werden als im talmudiscben Pilpul. Wir selbst
scheuen die schärfste Rüge nicht , die sich an sachliche Erörterungen schliesst., aber
persönliche Satyre zum Selbstzweck erhoben ist nicht weit von Frivolität. Ohnehin
ist der materielle Stand dieses Jahrb . derart , dass der geringe Umfang mit -mehr
Rücksicht für den, auf dem Titel angegebenen Zweck, zu benutzen war. — In den
Kreis der Literaturkunde gehören die Mittheilungen über und aus Is . Albalag (der
lit. Apparat aus Jüd . Lit. § 12 A. 6 u. im Catal. der Leydner HSS. S. 16 u. 218,
vgl. Jew. Lit. p. 114, 309, vgl. Catal. p. 209*2 , unsre Vermuthung über die Zeit
Polkar’s [1307) hat der Verf. jedoch unbeachtet gelassen.1)). — Die Bemerkung des
Moses Mendelssohn, auf die Erziehung , -welche ich und mein Bruder in vorsündflutlicherZeit genossen,
Einfluss ausgeubt hat; sehe ich mit sehr lebhaftem Vergnügen, wie sich in allen Theilen Europa’s
die Liebe zur Wissenschaft und zu ernsten Studien mannigfaltiger Art unter den Juden Bahn bricht
inmitten der Hindernisse , welche das traurige Erbe, vergangener Jahrhunderte und der religiösen Intoleranz des Mittelalters sind. ״Mortara, Comp. d. Rel. Isr., Mantova 1855. p. XV; vgl. Ben- Chan.8. 276.
7) V . i) av. Rapoport in Lemberg in  המגידN . 21.
1) Wir bemerken noch : Ha - Schern v . M. de Leon ist in ' היכל הv . Jechiel Aschkenasi gedruckt
(Serap. 1S53 8. 280) , JeUinek giebt (in d. Monatschr. II , 475) eine Ausg. Zolle 1778 an; Schorr8( . 89)
meint wohl die HS.  ( האירהReggio 26 , s. Catal. p . 1855),, deren Identität mit  השםwir ihm berichteten,
oder kennt er eine andere ? — Die Stelle aus Is. Akko (S. 87) steht schon 2mal im Litbl . VI , 509,750;
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Red. (S. 66 ) , daäs Ibn dl EfäMbijja Münzaufseher geWesenv geben ,wir als möglich
zu , und ,wäre ein geschichtlicher Nachweis wünschenswert !!; Söll doch der erste
Münzpräger bei den Arabern ein Jude , Someir , gewesen sein (Orient 1844 S, 295,
1851 S . 253 ) , vie später ( 1524 ) in Kaschau. Isak Münzmeister war ( Busch ’s jahrb.
V, 81 ). — Es drängt sich auch bei dieser period. Schrift die Bemerküiig auf , dass
die Gleichmässigkeit des Formats in d. Fortsetz , so wenig berücksichtigt wird.]

2. Einzelschritten;
 נדפס.  זאמושטץ,  דובנא,  דלן״צן מעזריטש. .  ר י עקגנ זצ״ל מגיד, מהורי. .  סי שמות מאתSy אהל יעקב
[2] !י]עכ11
פרעיס־ב׳וןוג־שגת ו. בצרןלמקוצזוהםSy* צאו. . וההשצוסוח. . בראשונה ־בעיר לבנוצהי עשרים שנה

MnSiKfiK.

Ohel Jakob . Deraschöfc über Exodus von Jakob [Prediger ] Dubno . Die Nachträge eingeschaltet . 8vo ; Presburg, Dr. d. vorm. SchmuTschen Buchdr. , Verl,
v. Jos . Schlesinger 1859. (84 Bl .)
£525]
[Kleine rabb. Lett., aber sehr schön ausgestattet. Erschien zuerst 4 ZoXk.1837.]

. .* א מס ט.  מדזרווא חנינא. בן כ״ה עזריאל לבית טולדרS  שיר בארבע מחלקות מאת שטוא. .בללרייא
.8 ..חףי׳יש

Berurja [ Veluria] , Gedicht in 4 Abth. v. S . 'I . Malder , verb. Ausg . 8vo . Amst .,
Dr. v . Göütinhö u . Ricärdb 1859. (36 S. )
[526]
[Der geachtete Verf. (geb . 10. Juni 1792 , s. Galat. l. h, p . 2010) veröffentlichte es
zuerst 1825 in d. Sammelw .  פרי תועלת, vgl . Delitzsch, z . G. d. j . P. S. 113 (wo irrig:
״Äloldar“) , WeekbL N . 46 S . 4:, wo bem . wird, dass d. Schriftchen nicht in d. Büchhandel kommt , aber an Lehrer und Liebhaber vertheilt werde. 1Wo und wann üebers.
erschienen (s. Vorw.) ist uns unbekannt . — Der Dichter ist nicht an die Geschichte

febunden
unserer jedoch nach Quellen über seinen Stoff suchte
, hätteQuelleer
ieseiben ,, wenn
und darunter
auch* die Abhandlung von Zeltner , in der letzten
so

seiner nachträgl . Bemerkung tß . 35), in Wolf B( . H. I. III, n . 432 , vgl . III. n. 378 c:
Veluria) gefunden , vgl . auch HB. I S . 66 Ä. 2 , wozu Hoff mann in einer Anzeige in
d. Hamb. Lit . u. Krit Bl . bemerkte , dass er alle 5 besitze : 1) Deborae inter Prophetissas eitiiditio. 1708. — 2.) De foeminis ex hebraea gente eruditis dissert . prima. 1708.
Itecusa 1717 . — 3) Db Belüria Jüdäeörum döctissima föönlina . 1714. — 4) De e*udita virgin6 judaea per Traüsennam döcente , cum commeütatiuiicula ad Modiuni in
Sinear deportatum . Zach; V; 7 sqq . 1717 — 5) De Rebecca Polona eruditäram in
gente judaica foeminaruin rariori exemplo . 1719 . Alle Altdorf in 4to.
Die Abh.
über Her. liegt in d. BuchhandL As her fy Go. vor , die über Jaltha geht so eben
nach Oxford.)
 אשרעל ידה יעריכו מצותy  מאשינSy ..  לבטל המחמדים. . .  כוללקיבוץ תשובות, Wiltä
קונטרס ביהרל
8 .נאטגזאהן אב״ד דק״ק לביב ( לבו !; ) תרי״ט

שאול הלוי

יוסף

 סו* ה. . .  נקבצו ובאו אל. . . ־לפסח

Gohtres Bittul Modaah. Gutachten
für die Mazzotmaschine gegen die Angriffe
[N. 530) , gesammelt v. J . S . Nathansohn , Rabb; in Lemberg . 8vo . Lemberg,
Pöfömba 1859. (60 S .) (Xöbak .) 527]
[
[Vgl. die "Berichte ( המגידIÜ N. 10, A. Z. d. j . S. 261) tön 1tob.dk, dir stich hoch ungedrucfcte GA.
v. Hirsch , 8utro , A. Lewysohn , j . j . Pollak u. A. besitzt. Wir glaubten , unser Publikum ־Werde unfc
Details über diesen Streit gern erlassen.]
der Supercomm. des Josua Ibn'ßchoeib befindet sich in 2 neuen Erwerbüngeti der BodL, die eine 118.
(Opp. Add. 4to. 43, Perg.) war von Elasar Levi aus Holischau in Mähren auf Beinern Wege nach
Palästina in Kahira.im J. 1703 zu ui Geschenk für den Prager Rabbiner, also Oppenheimer, bestimdit,
in dessen Sammlung sie nun, nach 150 Jahren, gekommen; sie enthält noch einen kurzen interessanten
Co mm. , beide anoriyfn, die andere hat den Namen Joelzum
(
Theil radirt ) Ibn Schoeib ( 8. rorlänf.
Catal. p . 2525). — Was die xtiitgetheiltfe Vorr. Alb.’8 betrifft , die auch Ich nebst ändern Stellen YÖr
mehren Jahren aus den H6S. Opp. 1173' Q. 11. Canon. 17 in Öxf. abgeschrieben und 1854 mit Cod. Warn. 6
verglichen , so will ich hier nur bemerken, das* sie alle die unzweifelhafte Lesart ) הספרים8: 94) haben.
Hingegen sind die Ätnendd. des Gedichtes 8. 68 mitunter nicht stichhaltig oder dringlich , z. B.
A. 19  הדברganz richtig ,  יללירהA . 16 Vocälbtfchst. nicht selten in H8S. ; A. 23 wäre vifcl einfacher u.
passender  ; וכנפש מאמיןAnm. 4 ist yielleicht ״לגדוד, Wie überhaupt die Ähnlichen Buchet, in der vsrblassten Hä. Unsicher.
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mi

 עיי חיים בן יחמאשיטץ. . ישראלי
 אשר נקבצו מנאוה חכמי. .,ההסטרות
לבלי לייעוהמה מאמרים עלי
.8 .  תה׳* ט,  פראנקסורט. קלעפע1ש• ץ ומורה בקהל
Dibre Chajjim. Homilien über !die Sonnabend ־Haftarot von Chajjimb. Jospe, oder
H . J . Schatz , Religionslehrer in Cleve. 8vo. Frankf . a. M., J . Kaufimann
(Druck v. H. L. Brönner) 1859. (VI u. 238 S,, 1 thlr.)
[528]
[Eine Sammlung exegetischer and homiletischer Bemerkungen klassischer Autoren zur Auswahl
(Vgl. HB. I 8. 50) in sorgfältigem , von Ueberladung freiem Style , sehr 'gut ausgestattet.]]

בניהמחבר [היה

הובא לביה״ד ע״י

. . בלשוןקצרה

 כלי דיני שחיטות ובדיקות,?1
•בול

. והוכןFDD
-

.8 . תרי״ט, לייפציג.] מהר״ר יוסף חיים קרא אביד דקיק פרדאן
\Tabeach we-Hacken.] ״Das jüd. Ritual beim• Schlachten in kätechet. Form mit
Quellenanweisuugen [d. h. Quellenangaben] versehen, dargestellt v. J . H . Karo,
R&bb. zu Fordon. ״8vo. Leipzig, Selbstverl ., Gommiss. v. L. Schnauss 1859.
(6 u. 101 S. mit Umschlagtit.; ord. Exempl. 1/2 Thlr.)
[529]
{]Das Schriftchen behandelt einen noch immer sehr wichtigen Gegenstand des jüd. Ceremonialgesetzes mit Kurse und Uebersichtlichkeit , die ״kätechet.“ Form ist natürlich bei solchen Gegen•
Ständen nur .zum Schein vorhanden; -ד- ein Examinatorium unterläge wieder andern Erfordernissen.
Die Ausstattung ist sehr gut.]
לולעא בל יל יכול אל כולל תשובות מגאוני ורבני הדור לאסור המצות אשר בצקם נערך ע״ימאשינע2

.8 .  תרי״ט, 'ברעסלויא. שלמה קלוגר. .  נדפם בפקודת/ ובו
Modaa le- Bet Jisrael. Gutachten gegen den Gebrauch der Mazzot-Maschine, gesammelt von Salomo Klager . 8vo. Breslau , Druck v. H. Sulzbach, 1859.
(24 Bl.[ [vgl. N. 527.]
[530]

,החדשים
, בתיכנסיות,המחניםמנהגי

לכיסמבאר את סלגות הנהר העובר בין/הפ

טוו״ל פללולל

, .  חזון למועד, והישגים ובו׳ מן ישראל דוד בין מרדכי מרגליות יפה הנקרא דוד טערעד בה״מ ס
.8 . .  ( פרעםבורג) בשנת (ב)אחרית.בק^ק פעזינג
Mecholat ha- Machnajjim. Gutachten über die rituellen Differenzen der alten und
neuen Synagogen , von David Sered . 8vo. . Presburg, M . Ellinger (Druck v.
Schmid ) 1859. (80 Bl. u. 2 Bl. Pränum . u. Verz. der in d. Yerlagsbuchh. vorräthigen Bücher, darunter  עמק הבכאv . ״Herrn ״Jos
(!)
. Koben.)
[531]
[Vgl. Ben - Chananja S . 231.]

»

*

.8 [ חה״ט, וויען. ג״ח, מילזוול ־לבלועלי אל [עםל״א
[Machsor] ״Festgebete der Israeliten nach d. gottesd. Ordnung im israel. Bethause
zu Wien u. s. ־w. Mit e. deutschen Üebers. v. J . IV. Mannheimer . 3. Ausg.
3 Bde. 8vo. Wien, Knopflmacher (Dr. der v. Schmid’schen Buchdr. in Presbnrg ) 1859. (212, 388 u. 288 S., ord. 31/3, fein 4 u. 6 thlr.)
[532]
[Mannheimer hat vor ungefähr 20 Jahren die Festgebete , welche in dem Wiener reformirten,
d. h. hauptsächlich *abgekürzten vCultus au6gewählt worden, vollständig und mit einer angemessenen
Freiheit ^übersetzt , welche , ohne die deutsche Sprache zu tyrannisiren , den Geist und wo möglich
auph die Form der hebräischen Gebete in einer, für die wirkliche Andacht geziemenden Weise ־wiederzugeben sucht. Es ist das nichteine literarische , sondern eine gelungene liturgische Arbeit , während
die dem 2. und 3. Bcle. beigefügten Anmerkungen zwischen beiden Characteren schwanken und bei
einer neuen Ausg. der Revision bedurften ; so z. B. III , 288 Jehuda ha- Levi als ״Verwandter Ibn
Esra’s“1), über die 10 Märtyrer ( III, 287, 8. Zunz S . P. 139). Es liegt uns nur ein Velinabdruck vor,
an welchem bei sonstiger schöner Ausstattung die *Blässe des Druckes auf gauzen Seiten um 80 auffallender wird.]

. .  כאשר נדפסומקדם. . טכוה״׳ר חי״דאזולאי
. . !)לכת. כוכבי
!( השבעהכבכי
Abodat ha- Kodesch. 7

עם לכ

עברלל ד< קרלבו

.12 . תרי״ט,ס רעם בורג
kleine ascetische Schriften von Ch . J . D . Asulai (oder

1) Dass die wissenschaftlichen Forschungen , über deren Ausschreitungen zu klagen Mode geworden, noch lange nicht den alten Legenden und hergebrachten Berichten den Platz abgewinnen
werdenj zeigt u. A. ein kürzlich aus einem amerikanischen.Blatte im Jew. Chron. (Ko. 197) abgedrackter Artikel Aben Etra.
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[täS
Azntai ). Neu herausg. 12mo. Presburg, Jos . Schlesinger (Dr. v. Schmid) 1S59.
(IV nemlich Leuchter u. Gebetiudex, u. 112 Bl.)
[533]
" עם העתקה לליא ע״י הק.  אליה ז״ל מווילנא, להררפד! אגרת הרמב״ן וגם אגרת הג* ר
עלים
.12 . [ סיוררא] בשנת י׳ת׳ן לנווט׳ דגלך. ליפסאן בן זלמן מאזזענבאכער זצ״ל ב״קק האספורט
"Alim litrupho, d. ־i. ein Brief des Ramban [JIos . Naclimanides ] und des Gaon

[Elia ] Wilna . Zum erstenmale mit Uebers. [mit hebr. Lettern ] her. durch
L . Massciibaclier .“ Syo. Fürth, Dr . v. Zürndorffer u. Sommer, Selbstverl.
. 1S59. (20 S.)
' [534]
 ובסופו סדר הדלקת נ״ח. . [sic] הלל והוא סדר ולמוד ט״ו בשבט להרב בעל חמדת ימים
* פרי ץע
.8 . ש׳ אחר־ת,  אמשטרדם,ותפילות לשבת שקלים וכו־ וכו

Peri Ez Hadar, Lection und Liturgie für den 15 Schebat und andere ausserordentliehe Tage , nach d. Buche Chemdat ha Jamim neu
[
her. durch Jak . Teyxera
di Andrada ]. 12mo. Amst Jos. Bneno ‘di Mesquifä 1859. (70 S.)
[535]
[Erschien schon besonders 8vo. Ten. 1762(?) שמו־לעולם, also fast früher als Chemä. fta-J. selbst?
— Die Feier des 15 Schebat u. 15 Ab durfte mit einer sehr alten und vielverbreiteten Solstitialfeier
Zusammenhängen
; vgl. über d. Valentinfest Hammer in d. Transact. 0/ theRoy
- . Soc. 1843 Vol. I (N.
Jen. Allg. Lit. Zeit. 1844,N. 45), u. das in Irland am 23. Juni übliche Bonfire, u. A. beschrieben in
The Maior of Windgap.]
.( ביאור עגח,  דיד החיים, חיים קצור מביאור מה ר " ל בס
]נקראטאשין
אמשטרדם
.  אב״ר דק״ק פייזיר. . אייזיק
.

!כטופלח
בן■ יצחק
.4

, אברח עם שגי ביאורים
פלקי
 אליה. • אליה אשר הולידו
*** «** » * ! *• *
.בשנת ודזשיב לב אבות דע בנים

Pirke Abot, d . talmud. Tractat mit 2 Comm., Nisckmat Chajjim Ausz. aus d. Comm.
des Lewa b . Bczalel und Uggat Elijjah y . Elia b . Isak . Rabbin. Peiser.
4to. Amst. [ Krotoschi.n] 1859. (248 S.)
[536]
1 תה״ךBiblia kebraica ad öptimas edd. imprimis Ev. v. d. Hooght etc. Cur. C. G-G.
Theile. Ed. II. Svo. Lips., B . Tauchnitz, 1859. (2 thlr.)
[537]
.נדפס שנית

.  חיים יוסח דוד בן יצחק אזולאי. . תהלוו * מאת
?וזהלים םע פירוש ירהף
.8 . [ו וי עץ] תריט. ר״וו היידנהיים. . ( וטעמים עפ״יsic) בדיוק גמל ע״פ ספרי דוקנים ובנקיד

Psalmen mit Comm. Josef Tehillot von Cb . J . D . A.snlai [od. Azulai ]. 2. Ausg.
Svo. Wien, Dt. u . Verl. v. dellä Torre , 1859. (.132 Bl.)
[53S]
[Der Comm. (zuerst 4to. Liv. 1801
) ist vorzugsweise ethisch, asketischu. allegorisch mit Benutzung
der betreffenden Literatur. Warum sind die Nachträge nicht an ihren Ort •gestellt?]

שמשון
מוהר״ר מנחם

 ליםמאת טוהלראבי עד שר שלום ז״ל בן הרב הגאון המפורסם3!צ
(אפלולת ד
.8 .) לעעבערג (תרי* ט.  זצלה״ה,באזילה
Emunat Ghachamim v. Abi Ad Sar Schalöm Basila . Svo. Lemb., Schrenzei, 1858
(76 Bl.)
] ־539]
[Der Herausgeber (H. Zuker) scheint das Werk nachgedruckt zu haben; denn am Ende befindet
sich ein Nachwort von dem ״Herausgeber ״Samuel Pinchas Stillet mit der Jahrz. וברחמים גדולים אקבצך.
(Kobak.) — Sollte vielleicht nur ein neues Titelblatt zu dem vor einigen Jahren erschienenenmiserablcn Abdruck der an sich unkritischen Apologie der Kabbala (zuerst Mantua 1732) hier gegeben
sein.? 5?.]

נדפס. הנוצרי אמנוילליפן. . לתשר
איור תקפ״ז
.8 . תרי״ח, ווילנא

. ] לעוויגזאהן

 בנוי לע התשובות אשר השיבותי בר״ח. .בים יהודה
 ועתה שנית בתיקון ידי המחבר [ יצחק בער, ראשונה תקצ״ט

Bet Jehuda, Antworten auf Fragen des Fürsten Im. Lieven (?) , das Judenthum betreffend; zuerst 1S39, neu verb. v. 1$. B . Lcviiisolm . 2 Thle. Svo. Wilna,
J . R. Roinrn, 1858. (XXXIV u. 182 tf. 1, u. 178 u. 2 Bl.)
[540]
[In dem, S. XXXII abgedrucktenSchreiben ah den Verf. heisst derselbe Xoewinsohn,s. jedoch
seine eigene lat. Inhaltsangabe auf dem Titelrüeken, nach welcher das Buch behandelt: a) Keligionsffuudamente, b) Gesch. d. Judenth. u. s. Sekten bis auf die Gegenwart, c) Gesch. d. hebr. Literatur
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9in diversis rationibut * (sie) , dann noch ״Themata huic operl (?) similm “, nemlich 1. Uebereinstimmang der Ceremonial - mit den Landesgesetzen , 2. ״De iiecessitate temperatae culturae pro magistxis
jnd . ״, 3. Ueber Sitten u. Humanität , 4. Aufmunterung zur Manufactur u. Agricultur , 5. Liebe u. Ehrfurcht vor dem Kaiser , 6. Patriot , u. Wehr -Pflicht , 7. Verhältniss zu Christen , 8. Ueber die Lehre
Jesus ״legislätoris Christianorum “, 9. ״De emendatione ombnibus [1. omnibus ] iyi rationibus Bebraeorum “. Die Verbesserungen sind znm Theil in dem Anb. des Bel - ha - Ozär gedruckt (S. X). DerVerf.
erwähnt ( S. XI) eine unglimpfliche Anzeige der 1. Ausg. in den Israel . Annalen , die im Inhaltsverz.
derselben linter ״Recensionen “ nicht zu finden ist .]
מובי־אל אשר
בן
.טרבי־ד
אהרן מעשה
ופטירה
רביגר
לגרעוה
היפלים
לברי
 הרב סוהד׳ר שלמה אדהאן. . חיבר (! ) הגאון מוהר״ ר אברהם אזולאי זצוקל ונעתק בלשון צח ומצוחצח ע״י
.8 . תרי״ח, לעמבערג
. הבאתיו לדפוס אני אברהם גיסן זיס סג״ל,זצוק״ל בן מסעוד אדהאן זצוק״ל

Dibre ha -Jamim le-Mosche Babbenu und Petirat Ahrondie
(
bekannten jungem
, Midraschim) u. Tobia b. Tobieldas
(
Apocryph) [angeblich] verf. v. Abr. Asulai
u. übers. (?) v. Salomo Adhan. 8vo . Lemberg, Schrenzei 1858. ( 16 Bl.) [541]
[Sal . Adhan ( über w. vgl. Catal. h 71.p . 2275) edirte Obiges im J . 1735 in Amst . als Anhang zu
dem Schriftchen { בגאות דשאMich. 568, wornach Jellineh , Bet ha - Midr. I S. XIX u. XXI zu ergänzen ),
welches in Russland 1819 neu aufgelegt wurde {Mich. 569) ; ich kenne beide nicht aus Autopsie und
weiss daher nicht , in welcher Beziehung Abr. Asulai zu diesem Schriftchen 6tand . So bringen Polens
neue ]Drucke neue Confusion in die alte Literatur !] ]ישראל רב בבעלזיך

באמסט׳ במו ר׳ שנים [ חברו ד

קוס !( לש נדפס ראשונה בקראקא (! ) ואחרונה
.8 . ]  חדש [ תרי״ט. .  שנת וקרא, פרעסובדג

^ "י

Jalkut Chadasch. Alphab . Index über die Haggadot [verf. v. Israel , Rabb. in Belcziz (? )בלזיךu. Lublin 8vo. Presburg, Dr . vorm. Schmid; Yerl. v. Jos. Schlesinger  ״185S« (2 u. 124 Bl.).
[542]
[Das Werk erschien zuerst Lublin 1648, dann Amst. 1659, }Vilm. s. a. 1673
[
] u. Prag 1687 (letzterer Druck auch in Mich. 1731). Der schon bei Asulai angedeutete Verf . (vgl. Jüd . Lit. p . 454) ist als
solcher genannt auf dem jüngeren Titelbl . und am Ende des Index der unedirten Predigten u. Expo•itionen , deren Daten wenigstens bis 1648 reichen {Opp. 266 F. MS.) ; das J . 1632, ־welch.es der AbSchreiber dort notirte (daher im HS. Catalog, der noch in meinem Catal. p . 551 X. 3544 benutzt war,
vgl. p. 1163) ist f. 6 der HS. entnommen , wo der Verf . einiges ihm Erinnerliche aus seinen im J . 1632
in Hrubiszow verbrannten Papieren notirt . — Die vorl . Ausg. ist äusserlich schon ausgestattet .]
לעמבעדג

.  ב״ח.לבה״ד אברהם ניסן זיס פג״ל

 הבאתיו, ]יהונתן [ אייבנשיץ

דבש דרשות ר׳
עלות
.8 .)(תרי״ח

‘'

Jaarot Debasch Predigten v. Jonatan Eibeuschiitz [od. Eyb.] ; her. v. A. N . Silss.
2 Thle. 8vo. Lemberg, Poremba (1858). (IV u. 2 -117u. V u. 111 Bl.)
[543]
[Erste Ausgabe in diesem Format . Zuerst 4to. Karlsr. 1779, 1782 gedr .]
.  גדול2 ][ וו יען תרי״ח

.משנת תויט ־עד בלות האלה הששי

Luack, Kalender für 56196000
־
. gr . fol. \Wie1i] 1858.
,

לוח

[544]

[Enthält auch allerlei chronolog . u. rituelle Angaben , und ist hauptsächlich für Russland bestimmt.
— Gelegentlich erwähnen wir des Kalenders für 50006000
־
v . Jakob Gordon. 8vo . Wilna 1854 (50 S.)]

.. יהונתןאייבשיץ

מוהר״ר

. . אורות המחלוקתבין

לע

. . . מהגאונים
קודש

עדלה כולל כתבי

לודווה

.8 .[  תרי״ח, ] לעט בערג

Luchot Edut Schriften zu Gunsten des Jonatan Eibenscliütz [od. Eyb.] [gegen
Jakob Emden], von demselben gesammelt und mit dessen Einleitung. ' 8vo. Lernberg, Schrenzei , 1858. (88 BI.)
[545]
[Die Originalausg . , Altona 1755 , liegt uns nicht zur Vergleichung vor .]

. . שמואל קעלין הל וי בןנטע. .  חברוהרב. . הש״ך הלכותנדה
.4 ,  תר״יח, לעמבערג

.דרוקרבן יהודה גרשון

. . מחטיה הטוקלפי׳

על דברי
הבאתיו לבה״ד אני אברהם יהושע העשיר

.אב״ד באסקאוויץ

Machzit ha Schekel. Erläuterung üb. Sabbatai Hohen u. s. w. zu den Menstrualionsgesetzen, v. Samuel Kolliii , Rabb. in Boskowitz; her. v. A. J . H . Drucker.
4to. Lemberg, Schrenzei 1858. (Approb. dat. 619; 39 BI.)
[546]
[Erschienen zuerst fol. Wien 1817 {Mich, 2436) mit einem andern gleichnamigen und gleichartigen
Werke , wir wissen nicht , ob auch dieses neu edirt werden soll.]
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שלטה

1*אלגא

fl & ? W5p
 ר׳. .  אשר חבר. . ■ יסודחם בם׳* הזהר. . פסויילייס בולל דברי חנטה ומוסר
. סעם רביעית אני אברהם ניסן סיז סג״ל. . הוצאתיו
.8 . תרי״ח, לעימבערג

Meullefet Sappirim .. Ethische Änalecten , nach d. Monatstagen , aus Sohar u. s. זמי, y.
[547]
Algasi . Svo . Lemberg, S.chrenzel .1858. (03 Bl.) (Kobajc.)
Salomo
[Die erste , in Oxford (Opp. 403 O.) leider unvollständige Ausgabe ist nach Ayllon’s Approb. xur
Ausg. Ämst. 1703, in .Constant. [-wahrsch. jedoch , \v!ie hier auf dem Titel angegeben: Smyrna] 1663,
(dann Dyhrenf. 1786) erschienen. Es gehört eigentlich dazu  ק־^ורית לעץüber Jakob Ghabib, dafür finden
wir hier (in fugam vacui ?) den jo ,oft gedruckten ethischen Brief des Nachmanides.]
.8 .סראג׳הרי״ח

פלעין

)דזבדהה ( סתר

Quell des Segens . Andachtsbuch f. Israeliten , Termehrt mit kurzgefassten deutschen
[548]
(Gebeten u. s. w. Svo . Prag, M . Schmelkes 1858. (7 ßl . u. 378 S.)
[ לעמבערג

[ .כהן צדק

יוסף

 מאת. . ראדעצקי

הוא יאזעף גראף

.  וחם בעוז1? עיילס מראשתי
.8 .בשנת אהה שד גדול אבדנו לס״ג

[Mazebet Olam] . ״Ein Denkmal für die Ewigkeit . Trauer r Gedicht auf d. Tod des
Grafen J . Radetzky “ V . Joseph Kolm . Svo. Lemberg, gedr . bei Poremba,
[549]
1858 . (X deutsche u. 56 hebr. S.)
[Wenn Humboldt es aus Bescheidenheit na.ls eine , Beruhigung fiir den biographisch Belobten * *n. 5 . 1 S. 54) , so dürfte es Radetzky zum Tröste gereichen , dass
sab, den Urtext nicht zu verstehen (J5T
diese ״Trauerthone“ (sic S . 45) nicht bei seinem Leben erklingen konnten.]
 ׳ר. .  הרשום.באמסט ' עם תוססות
.4 (וויען ( תרי״ה

שנדפסו

טברטנורה ותוססות רות טוב כפי טת

ממוכיירח! עם פירושי ר״ע

. משלם היללער בין שמעון אדיה ו״ח. .  הובא לדפוס בשנת תרי״ז ע״י. . שמשון

mit d. ' Comm. des 0 . Bertinoro , J. L. Heller u. neuen Tosafot des Sinkson . Her. y. Mesch . Hiiler . "VI Ihle . 4to . Wien, della Torre (1858 ) [ schön
[550]
ausgest .]

Misehnijjot

**התיבח״
והוא ברייתא דל> ׳ב מרות דרבי אליעזר בנו של ר׳ יוסי הגלילי עם
חידושים
וביאורים
מאת־צבי הירש בן שמחה
. בתוספת מרובה. .  יצא לאור ש ' תלןפ״ב ועתה. וילגא1קאציגעלינבוגין ט
.8 ,  תריי׳ט.ו וי לב א

b . Jose
Netibot Olam d . i. die Boraito der ־32 Interpretationsregeln des Elieser
d. Galiläers , mit Novellen u. Erläuterungen v. Z . H . b . S . Katzenellenbogen,
zuerst 1822 , jetzt verm. u. verb. Svo. Wilna, J . R. Komm 1858. (XXXVIII
[551]
u. 254 S .)
«[S. 199 u?224 sind Bemerkungen des bekannten Sam. Straachon ( ) שטלאשוןangehängt . Warum sind
die Nachträge dieses ileissigen Werkes nicht an den entsprechenden Stellen eingerfickt worden ?]

Tfäjn  עלהגGebetbuch für Israelit . Reform-Gemeinden [bearb. v. Dav . Einhorn,
Rabb. der Har-Sinai -Gemeinde] Svo . Baltimore , gedr. bei G. W. Schneidereith
[552]
(hebr. u. deutsch ) 1858 (VI u. 492 S. , 3ג/ 3 thlr .)

[Die relig . Principien der Benrl>eitung *sind in der Zeitschr . S 'nai behandelt . Die Gebete für den
Morgengottesd . am Sabbath sind schon 1856 erschienen . Manche Gebete sind in beiden Sprachen •zugleich gegeben . Für den Versohnunestag sind Stücke von Gabirolj Gajjat ( nicht ״Giat“ ) u. Jehuda
ha־Levi aus Sachs , Rel, Poesie , benutzt]
 צבי הירש מגיד מק״ק. .  אד« דרושים מן5 לפ.*עשרד
 הובא לבה־׳ף ע״י ר׳ מרדכי ב׳־ד. . ואיידסלוב
.  ע״י מו״ה שלום קרויס מיארמאטה. .  מוגה. אפריס לעדוי ט״ס שנת התרי״ח
.8 .סעסטה תרי׳ח

Asara le - Meah. 10 Predigten von Zebi llirs .cli (Pred.) aus Woidislaw
Pest, Dr . v. E. Müller , zu haben bei M. E. Löwy, 1858. (52 BL)

,

12mo.
[553]

[Knappes Papier, ziemlicher Druck, sehr billig. Vgl. I S. 115 N. 338, wo  ״Wien“ zu corrigiren.]
♦ זעליחאב,ודק״ק

יצחק אב״ד דק״ק ב ^ רדיטשוב

לוי

• . • אחרו

אשר השאיר

קדושת לוי על התורה
.4 •  תרי׳ח, לעמבערג

Kedusehat Levi , über den Pentat . v, L,cvi Isak Rabb. in Berditczow u. Zelecliow.
.[
(Kobak.)554]
4to. Lemberg, Di*, v. Poremba , 1858. (13S Bl .)
[Zuerst in Hrubiszovo 1S18 gedruckt . St.]
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£55]
 הבאתיו.* חיברו הלב יעקב מ״מ בק״ק ד ובס. .  ביאורי הכתובים ומאמרי חדל בחמש מגלות. . קל ? יעקב
.8 . [ לעט בערג] תרח״י.לבה״ד אני צבי הירש שפערלינג בן זאב וואלף
Kol Jakob . Erläuterungen von Stellen der 5 Megillot u. Trauersermon ( )אבל כבדv.
Jakob (Pred. in ) Dubno . Her. y . H. Sperling . 8yo. Lemberg , D r. Y. Poremba
1858 (110 BL) .
[555]
[Erschien bereits Warsch. 1819 (Mich. 3796).]

הרב מו* ה משה.  מוהר״ר שמואל במוהר״ך עןלום זלה״ה נכד. . .  חברו איש אלקיס. . . האדס
2 רר* ח2ספר ח
.8 ,  לעמבערג תדי״׳ח.מאוסטרא בעהמח״ם ערוגת הבשם על שיר השירים
Torat ha •Adam kabbalistisch
(
) y. Samuel
b . Schal om , Enkel des Moses aus
Ostroh u. s . w. 8yo. Lemberg, -Dr. y. Schrenzei 1858. (25 Bl .) (Kobak.) 556]
[
[Des genannten Moses [ben Hillel] Comm. erschien Zolle. 1745 (Cat. Michael 3427, wornach Rubinstein, N . 31 zu berichtigen) , eine Ansg. unseres Schriftchens s. I. e. a. hat Mich. 4924 , ־wo der Inhalt
als ״ethisch * bezeichnet ist.]

.8 .לעמבערג תרי״ח

. ע״י צבי הירש שפערלינג. משה איםרלש. .  מרה. .  אשר חבר1ה,ח! ררח! ד< עוכ

Torat ha- Olah. Ueber Einrichtung des Tempels und der Opfer, zum Theil mathematisch , v. Mose Isserls . 8vo . Lemberg, Hirsch Sperling (Dr. y. Poremba)
. 1858 . (95 u. 8 Bl . Index .)
[557]
[Erschien zuerst fol. Prag im Nov. 1569, und verdiente eine sorgfältige Herausgabe.]

.8 .[ פאריס תרי״ח. • [עם העתקה בל׳ צרפת.  ״iip &m
Rituel des prieres joumalieres ä l’usage des Israelites . Traduit de Phebreu (avec le
texte pär j . Anspach . 5e ed. rey . et corr. 18mo . Metz, Grodvolle (Paris,
16 rue de Quatrefils ) 1858. (539 S . )
[558]

Aflb,

Toleranz und Humanität
, ein Wort der Abwehru. Verständigung
. 8yo. Mainz,
M. Jourdan. 1859 (2 Sgr .)
[559]
Auerbach , M. Bibelyerse in ebr. u. deutscher Sprache zu Büdinger
's Leitfaden
bei dem Unterr. in d. isr. Relig . 2. Aufl. 8vo . EmmerdingenBaden
(
), SelbstyerL 1859. (1/6 Thlr .)
[560]
Beaton, P. The Jews in the East. 2 yoI. 8vo. London, Hurst 1859. (700S.,
7 thlr. 21 sgr .)
'
[561]
[Uebersetzt aus FrankVs Nach Jerusalem; — über das Original bringt die Monatsschr. Sinai eine
schärfe, mitunter treffende Kritik aus Deutschland , deren Verfasser sich hatte nennen sollen ; ־vgl.
auch Jew. Chron. N . 232 S. 7.]

(Bibel.)

The Book of Psalms: a New
Simpkin 1859, (126 S., 277 * sgr .)
.Biechy , A. Hijstoire de Jerusalem
.
Kupfer.)

Version
. By J. Grane
. 12mo. Birmingham,
[562]

12mo.

Limoges,

Barbou 1859 (168S. und
[563]

[Theil der Bibliothequehistor. et morale.}־

Bloch , S־.

La foie d’Israel, ses Dogmes, son Culte, ses Ceremonies et Pratiques
relig ., sa löi morale et sociale , sa Mission et son avenir. Ouyr. appr. par le
Gr. Rabb. du Consist . central . 8vo . Paris, Bohne 1859. (273 thlr .)
[564]
Bridges, G. W . Palestina as it is ; in a Series of Photographie Views, illustrating
the Bible . Fol . London, Hogarth , 1858 —9.
^
[565]
[Dieses ausgezeichnete Kupfer werk besteht aus20 , monatlich erscheinenden Heften zu 4 Platten.]

Cohn , A.

Discours prononce au temple consistor
. etc. 4. Dec. 1858, ä Poccasion
de l’inauguration d’un Sepher Thora etc. suivies du discours prononce . . par
le jeune »Samson Colin . 8yö . Paris, impr . Wittersheim 1859.
[566]
Daniell , Mortlock , Gän Jews, as Jews, be sayed? A Tract, most respectfully
dedicated to Sir Moses Montefiore . 8vo . London, Thickbroom , 1859. (14 S.,
2 Sgr .) ]־
]567
9
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[56§
[Eiu englischer Geistlicher k&nn es mit der gesunden Vernunft iücht Ter einigen , dass ein Hann
wie Montefiore — als Jude rettungslos verdammt sei , und sucht nach ״einer Ausgleichung mit seinem♦ Dogma; (Jew. Chron. N . 217 S. 8.) — Wenn der Löwe Hehler wäre !]
. ..

Deutsch , Heinr.

Neuester Leitfaden zur Erlernung der hebr. Spracheu. d. heil.
Urkunden. Zum Gebr. f. Schulen u. zur Selbstbelehrung. 8yo. Pesth, Pb . Wodianer, 1859.
*
[568]

[A. Z. d. J. N . 10 S. 135 u . ausserord . Beil , zu N . 24.]

Edison , JF
. S. The question of the admissibility of the Jews to Parliament as
yet undecided. 8vo. London־, Rivingtons, 1859. (27ty2 Sgr .)

Ewald , H. Abhandl
. über Entstehung
; Werthu. Inhalt

der

[569]

Sybillin.Bücher. 4to

Göttingen, Dieterich , 1859. (1 Th.)
[570]
Overgang tot het Christendom
. Vertaald doorS. J. ]Hoscoviter.
8vo. Rotterdam, Hofsteede (vor rekening v. d. yertaler) 1859. (81/2 Sgr;) [571]

Geiger, A. De

[Eine Uebersetzung aus dem Deutschen (8. HB. I 8. 30) mit 2 Briefen des Uebersetzers , s. Weekbl.
Nr. 30, 31.]
.

Hegesippus , s. Egesippus
, *de

bello Judaico ope Codicis recognitus
. Ed. C. F.
8vo . Marburg, Eiwert , 1858572
 ־59.
] ]
Hold heim , S. Moses Mendelssohn und die Denk ־und Glaubensfreiheit im Judenthum. Mit besonderer Beziehuug auf die Confirmatiou. Berlin , J. C. Hubert
1859. 8vo. (78S ., 10 sgr.)
•
 ״. ־• ־,] ׳573]
Weber.

[Eine Schutzschrift für die Confirmation im Judenthnm , die vor etwa dreissig Jahren an der Zeit
gewesen wäre ; freilich konnte der Verf . damals auf dem noch nicht überwundenen,Standpunkte sie
nicht schreiben . Heute ist Religionsunterricht und Einsegnung fast in ganz Deutschland ein^eführt,
dieses »Lieblingskind der religiösen Reform “ ( 8. 2) ist älter als seine Mutter , die Reformgenossenschaft , die hier mit jener sich zu identificiren scheint . Weder in dem Lager der »Hyperorthödoxeu“
noch in dem der .»Hyperfreien “ wird eiu eigentlicher Gegner namhaft gemacht , denn Rabbine!  ־Stein ,
der sich kaum unter die »halbe Orthodoxie “ ( 8. 59) einreihen lässt , hat nichts gegen den Gebrauch
der Confirmation , und nur um den Begriff und die Bedeutung derselben wird gestritten . Als Schildträger der Hyperfreien nennt uns der »Rabbiner “ H., »den Führer de* gebildeten Laien “ (sie), Dr . S.
Stern. Auch
hier ist nicht die Confirmation , sondern die Glaubens - und Denkfreihe .it Gegenstand
der Confroverse . Gegen Stern ,s Anuahme von der unbedingten Freiheit des Einzelnen in Bezug auf
religiöses Glauben und Thun vindicirt der Verf . dem Judenthuine »feste und unverrückbare Grundlagen “ (S. 45), an denen auch die Glaubens - und Denkfreiheit nicht rütteln dürfe , Glaubenswahrheiten,
die der Jude als solcher zwar nicht unfreiwillig zu glauben , aber durch freie Forschung sich anzueignen verpflichtet sei. Also nicht Glaubens - aber Erkenntnisszwang hat das Judenthum des Verf .,
frei wäre die Vernunft in der Bildung ihrer Ueberzeugungen , dennoch aber solle oder müsse sie,
freilich auf freiem Wege, zur Annahme des »biblischen und nachbiblischen Glaubensinhaltes “ (t) gelangen. 1)] (Kirschstein.)

-Der
Sambation. Eine Sabbathpredigt , gehalten im Gotteshanse der jüdischen
Reformgemeinde zu Berlin (20. Februar 1859), und auf Verlangen dem Druck
übergeben. Svo. Berlin, Huber , 1859. (22
ג/ Sgr .)
[574]
— — Gebete und Gesänge f. d. Neujahr*- u. Versöhnungs-Fest . Zum Gebrauch
f. d. öfFentl. u. häusliche Andacht jüd . Reformgemeinden. 8vo. Berlin, Huber,
1859. (% Thlr.)
. [575]
1) Da unser Blatt nicht religiöse Tendenzen verfolgt , so halten wir es nicht für angemessen,
unsre ernsten Bedenken gegen die Einführung einer s. g. Confirmation oder Einsegnung in der Synagoge durch den s. g. »Geistlichen “, mit Formulirung von Glaubensartikeln und feierlichen Gelöbnissen ( wozu in der That christliche Feiertage sich besser eignen als jüdischeI ) hier des Weitern auscinanderzusetzen . Es scheint uns aber die vorliegende Schrift des Reform -Rabbiners gegenüber dem
Reform - Layen sehr geeignet , jene Bedenken nur um so mehr zu begründen . Holdheim ’s Kritik der
Mendelssohn ’schen Ansicht von Denk - und Glaubensfreiheit im Judenthum mit ihren Consequenzen
z. B. 8. 34, dass »dem Fähtheisten sein Gewissen verbieten müsse , sich in die Gemeinschaft der
Monotheisten einzudrängen “, verdiente eine Ausführung zu noch weiteren Consequenzen . — Wir bemerken noch , *dass obige Anzeige bereits seit mehren Monaten in unsren Händen ist . St.
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576]
Jacobson,J
. H . Eimmonim . Ein . deutsches Lesebuch für . Jisraeliten (sic) in
Schule ü . Haus ; oder Abtalion 3. Cursus . 8yo . Leipzig , Brandstetter , 1859.
) ־26 Bogen, *! Thlr .)
..
'
[576
] ־
Janin , J . Notice biogr . sur M. Ben . Fould. 8vo . Paris 1859 . (12 S ., 15 sgr .) [577]
[Abzug eines Artikels der Bebats, aus ä. Pantheon Unit, abgezogen; s. Bibliogr. de la Fr. N. 11S6
.]
J0el 9 M . Die Religiönsphilosophie
des Mose b. Maimon. gr . 4*; 3. Breslau , Gosohorsky , 1859 . (49 S ., 12 Sgr .)
[578]
״Jqdenfrage
(Die) im Preuss . Yolkshause . Äbdr . d. Yerh . üb . d. Petition des Eab.
. Sutro , aus d. stenogr . Berichte d. 25. Sitzung v. 23. März 1859. Her . mit krit.
Anm . Von Spinoza jun . 8vo . Berlin , Falckenberg ’sche Yerlags -Buchh . 1859.
(6 sgr .)
..
[579]
Klapp , Michael . Komische Geschichten aus dem jüdischen Yolksleben • Svo.
**jBerlin, A . Hofmann et Co., 1859. (12 Sgr .) .
[5S0]
[Wieder eine, offenbar aus Prag kommende Carricatur, die auch bereits im ״Jahrhundertu S. 96
gehörig abgefertigt ist.]
Lemercier
, Adr . Sephora , ou Kome et Jerusalem , episode ' de l’histoire des Juifs.
12mo . Paris, Mämej192
 ־1859 . )
S .)
.
[581]
[Aus d. Biblioth. des ecoles chretiennes.]
Levy , M . A . Bibelkunde f. israel . Schule  ט. 870 , Bresl ., Leukart 1859. (86 S .,
J/6 thir .)
[582]
[Dem Beispiele eines gelehrten Pädagogen in Italien (oben S. 29 N. 493) stellt sich hier ein Deutscher, nicht ohne charakteristischen Unterschied gegenüber. Das Schriftchen ist ein Versuch, die
‘Bibelkunde in den jüd. Schulen der fortgeschrittenen Einleitungswissenschaft näher zu bringen. Hat
letztere entschieden, dass in den, hier im Anhang(S. 30) behandelten Apokryphen, wie sie uns vorliegen, nirgends christliche Hände' mit im Spiele gewesen? oder gehört ein deutlicherer Wink nicht
in die Schule? In § 2 Bibel= ׳
Buch {sing.) wäre Genaueres ohne Pedanterie möglich.]
— Elementarb . d. hebr . Sprache . Kurze Gram . u . Uebungsb . II . verrn . u . verb.
Aufl. 8yo . Bresl ., Leuckart 1859. )״80 S . ב/ 5 thlr .)
[583]
Lewysohn
, Abr . Der Heimgang zum - ewigen Sabbath , eine Trauerrede . 8vo.
Gleimtz, 1859 .
*
'
[584]
Lightfoot , J . Horae hebr . et Talmud . Hebr . and Talmudical Exercitations upon
the Gospels etc . A New Ed . by B , Gandeil. 4 voll . 8vo . Oxford , Parker 1859.
(15 thlr . , 12 sgr .)
'
[585]
Longfield
, G . An Introd . to the Study of the Chaldee Lang . ; comprising a Grammar (based upon Winer ’s ) and an Analysis of the Text of the Chaldee portion
of Daniel . Svo. Lond . , Whittaker 1859 (198 S. 2 thlr . 17 sgr .)
[586]
Mayer , Pb , Erinnerungen aus Jerusalem und Palästina . 8to . München , Fleischmann , 1859. ■{»/ 10 Thlr . )
[587]
(Mortara .) Der kleine Neophyte Edgar Mortara . Svo. Würzburg, 1859 .
[588]
[Uebersetzung eines Artikels der Civiltä Cattolica vom Nov. 1858. Jescliurun(
Pr . a. M.) S. 391.]
■•
•־־־־Mortara

, Dichtregelen naar anleiding van den kinderroof , gepleegd te Bologna.
- 870 . D o' rtrecht, P . K. Braat , 1859 . (30 Cent .)
[589]
\Weelbl.. N. 42.]

— Proceedings in relation to the Mortara Abduction . Mass Meeting at Musical
Hall , San Francisco , California Jan . 1859 .
[590]
. [J . z. d. j. s . 246.]
(—) de Wahrheit in de zaak van Mortara . Utrecht, Wed . J . E . v. Eossum , 1859.
8to , (47 S . 31/2 Sgr . )
[591]
[Der Verf. wird wohl seine triftigen Gründe dafür haben, dass er diesem Machwerkeseinen
Hamen nicht aufgedrückt hat.]
(0. B—a.)
Osborn , H . S . Palestine , past and present . With biblical , literary and scientific
notices . With original illustrations and a new Map of Palestine . Svo. London,
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Trübner , 1859. (VIII u. 600 S ., tf. Karten , Titelkupfer eine schone Araberin;
1 Thlr. 20 Sgr .)
[592]
[Das luxuriöse Werk , dem Lehrer des Verf., dem berühmten Reisenden Robinson gewidmet , ist
von einer geogr. Concordanz begleitet , wie Murray ,(8. oben I N. 369). Ob die strenge Wissenschaft
viel Gewinn daraus schöpfen wird ??]

Perles , Jos . Meletemata Peschitthoniana 9Dissert . inaug . in Univers . Viadr. die
20. Mart. ״1859 . 9 vo. Vratisl. , typis Grassii . (56 S .)
[593]
[Dass die Syrische Bibeliibers . (Peschito) in gewissen Grundzügen auf jüdischen Ursprung zuruck ־
Zufuhren sei , hat ' meines Wissens zuerst , aber auch ganz deutlich , Rapoport in dem Aufsatze aus־
gesprochen , dessen deutschen Auszug (jedoch mit selbstständigen Noten ) unser Verf. selbst ( S. 24)
anführt (vgl. auch Jüd . Lit . SQOAnm . 6, engl. Uebers . S. 268), und dem er wohl zunächst den Anstoss
zu dieser fleissigen weitern Ausarbeitung verdankt , deren Verdienst durch ein solches Gestandniss
eher gewonnen als verloren hatte . Sollte auch hier die »Schule “ die Verantwortlichkeit tragen?
Vgl. H. B. I S. 34.]

Pratt , J . H . Scripture and Science not at Variance ; with remarks on the historical Oharacter etc. of the earlier chapters of Genesis . 3d ed . 8vo . London,
Hatchard 1859 . (110 S . , 1 thlr. 872 sgr . )
[594]
Preuss , E . Die Zeitrechnung der Septuaginta
Berlin , Oehmigke , 1859. (2/3 Thlr . )

vor d. 4. Jahr Salomo ’s.

8to.
[595]

Reich , Ign . Beth - El. Ehrenteinpel verdienter Ungar. Israeliten . ‘2. Heft. 8vo.
Pesth, Bucsansky , 1859. (4 u. 89 S .)
[596]
[Ben - Chananja II , 142; A . Z. d . J . S. 248.]

Riemann , Rud . Der Artikel XII der Preuss . Verfassung : ״Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses — wird gewährleistet u. s. w.“ Seine Feinde u. Freunde
u. der Stand seiner Entwickelung . 8vo . Breslau , Urban Kern , 1859. (28 S .,
5 Sgr .)
[597]
[Der Verf., ein Rittergutsbesitzer , verlangt die volle Ausführung des Art . XII .]

Robinson
(Th .). The Evangelists and the Mishna ; or Illustrations of the 4 Gospels
drawn from Jewish Traditions . 8vo . Lond . , Nisbet 1859 . (336 S . , 23/4 thlr.) [598]
Zunz , die Ritus u, s. w.

[Forts .] 1)

[599]

[Im ersten , geץvissermaassen einleitenden Absatz werden die geschichtlichen Momente und Ein ־
ilüsse auseinandergelegt , unter denen sich der Ritus (Gebrauch ; Minhag) überhaupt und dessen Schrift ־
thum entwickelte ; dieses leitet auf die betreffenden Gutachten der Gaonim und anderer Lehrer (8. 16),
die halachischen Spezialschriften , die haggadischen , und die eigentlichen Gebetsordnungen , das Machsor , die Literatur der ״Minhagim die Gebets -Commentatoren ( S. 25), die JSid^urim ( S. 25) und an־
dere sich anschliessende Ritualschriften , worunter das , in unsem Gegenden wenig ,gekannte , zum
Theil noch unedirte Werk des Ahron Köhenvgl
( . obeu $. 3) hervorzuheben ist ('S. 3i ). Es folgen
Nachrichten über die äussere und innere Beschaffenheit der alten Gebetbücher , welches auf dia sich
anschliessende Mystik führt (S. 34) ; hierauf folgen literarische Uebersichten über die :Zeit v. 13501500
־
in den beiden Hauptrichtungon (S. 35, 37). — Die fplg: Absätze geben die eigentliche Schilderung der
einzelnen Haupt - und Nebenrichtungen des Ritus , worunter z. B. der französische ( S. 59) gar nicht
mehr existirt , und hier ist es wohl am Orte , nicht bloss dem grossem Publikum eine Hauptschwierig ־
keit solcher Arbeiten begreiflich zu machen . Die Bezeichnung des Ritus in den Gebetbüchern datirt
fast nur aus der neuen Zeit , und es waren hier erst — ähnlich wie b.ei der Midrasch -Literatur — die
Kriterien der verschiedenen Riten zu suchen , ehe eine grosse Zahl von HSS. einem einzelnen !zuge ־
wiesen und wieder als sichere Quellen für denselben benutzt werden konnte . Die ,Literatur selbst
ist freilich erst im ♦weitern Verlauf dieser großartigen Arbeit zu erwarten , und es werden diesmal
diejenigen sich schon in ihr Schicksal fügen müssen , für welche Zunz ’s sonst so klar und reichlich
iliessende Quellen mit ihrer diesmaligen Oekonomie zu einem prüfenden Bitterwasser gewordeh . Im
Interesse der Wissenschaft wäre in der That der natürlichere Weg von den Quellen zu den Resulta ־
ten zu wünschen ; aber Von welcher Seite 'her ist denn seit Jahren dahin gewirkt worden , dass der
Jude , wie sonst , ein Opfer für die Wissenschaft bringe ? Wird nicht vielmehr auch die Literatur
mit grosser Selbstbefriedigung als Papier ausgegeben , dessen Käufer bei der Speculation gewinnen

1) Oben S. J>7 Z. 33 lese anstatt »inhaltsreichen * צinhaltUchen Kriterierh
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soll , freilich meistens wieder nur Papier ! So müssen denn auch diejenigen , die von Zunz nicht
sprechen und entlehnen , .sondern lernen wollen , an mancher Stelle des nöthigen Aufschlusses harren
und die Fortsetzung um so schleuniger herbeiwünschen . — Das ״Verhältnis * der verschiedenen Riten “
zu, einander wird ( S. 85ff.) zunächst an jungem und dennoch zur Autorität gelangten Bestandteilen
des Gottesdienstes nachgewiesen , worüuter gerade die Trauer über Moses Hinscheiden , — eine Parthie
des Cultus * welche selbst dem kundigem Theile der heutigen Juden nicht sehr bekannt ist , -r- auf die
allbekannten 7Klagelieder des 9. Ab; führt . »Die Klage ward das Bleibende , und , obwohl ,unter Aufsicht gestellt , doch die einzige Freiheit , deren sich Israel bewusst gebliebeD.“ (S. 88). Die Hosianna ’s
und der nach ihnen benannte Festtag , zuletzt ein Appendix des Versöhnungstags , führt auf letzteren
selbst, '.und wir stehen hier vor einer Hauptparthie des Buches (S. 95) , an deren Spitze die wichtige
Bemerkung , dass in Palästina noch zu Anfang des 4. Jahrh . nicht Jedermann den ganzen Tag in der
Synagoge zugebracht (vgl. Jüd . Lit . S. 383 A. 13. gegen Sachs , Rel. Poesie S. 172). Den Mittelpunkt der
Hymnendichtung für diesen Tag bildet die , um die Hauptgebete sich rankende , an das Epische streifende Schilderung des Tempefdienstes (.Maamad) , deren Kunstwerke man vielleicht die grossen Oratorien der Juden nennen konnte . Zunz weist mit der , ihn bezeichnenden Genauigkeit nach , wie die
verschiedenen Ritus sich in die einzelnen Piecen jener grossen Compositionen theilten , indem er die
der 6 ältesten und bedeutendsten Dichter aus den vqrhandenen Fragmenten reconstruirt ( S. 106 ff.) ,
eine Arbeit , die in gewisser Weise an die reconstruirte Pesikta in den Gott. Vortr . erinnert . — Unter
den verschiedenen Gattungen des Piut vertritt die Selicha Bussgebet
(
) im weitesten Sinne das freieste,
snbjective Element ( vgl. Jew. Lit. p . 340) und ist daher , am meisten der Veränderung unterworfen“
(S. 117), wohl auch daher zuerst der Antrieb , dann der Mittelpunkt der Zünz’schen Studien geworden;
durch letzteren Umstand allein ־wird"es erklärlich , wie Zunz in einem fast winzig zu nennenden Raum
(S, !17*39) den Stoff zu einem an sich bandereichen Werk überwinden konnte. Es sei uns gestattet,
auf den gelegentlich eingeschalteten localen Festtagskalender als einen wichtigen Beitrag zur GeSchichtsquellenkunde besonders aufmerksam zu machen . — Der folgende Absatz enthält die Gesichtspunkte für die liturgische und dadurch *bedingte literarische Geschichte der einzelnen Gebete , die
Geschichte der Anwendung , Benennung , Verkürzung der einzelnen Stücke , sogar Fälschung (S. 144 unr
ten). Diese Parthie empfehlen wir insbesondere denjenigen , welche entweder Zunz nur als Gelehrten
und nicht als Kritiker kennen , oder nicht den .gehörigen Begriff von dem Umfang der Umstände
haben , welche die Kritik ebenso erschweren als um so dringlicher provociren , endlich auch denjenigeu , welche noch immer das Gebiet der jüdischen Liturgie von dem Gesichtspunkt der Halacha
und des Gesetzes betrachten.
Indem wir heute hier abbrechen , wollen wir jedoch nicht länger einige Berichtigungen und ZuSätze zurückhalten , welche vom Yerf . selbst herrühren. 2)
Forts , f.]

;[־Brandeis , aj למרד, מפלה דHebr.
im k. k. Schulbücherverlage
, 1858.

Fjbejl

für ,israel. Volksschulen. 8vo. Wien,
[600]

[Das Werkchen wird vom österr . Standpunkte !aus :als ,ein. ״höchst erfreulicher Wendepunkt auf
dem. Gebiete des jüd . VoJksschulwesens “ begrüsst , selbst von Seiten derjenigen , die am Inhalt nicht
2) S. 15 Anm. c. hinzuzufiigen : Aruch v.  חתן. — S. 27 Z. 4 v. u. [  ס^ עist Seder olam selbst , nicht
Seder Abo da]. — 33 Anm . &. Rokeach 225. — Anm. k. Rokeach 217. 322. — 35 Z. 4 v. u. Die דרשות
Schalom ’s haben sich nicht erhalten . — 4i Z. 3. Einen Bescheid der Lehrer in Aragon führt Hamanhig 117a an. — Z. 12 8t.  משיב המת1. טל־ ומטל. — 48 Z . 10 V. u. theils mit Bibelversen iheils u. s. ־w. —
65 Anm. c. Rokeach 217:  במלכית לותיר. -ד- Anm. d. 325
 הישר. '  •ס, wo  מלומרgedruckt . — 68 Z . 1 v .or Zu•atz 1.: jm Tr ., Soferim ,atyer ]nicht bei Aniram befindlichen . — 2 v. 11. Den Sabbat vor dem Ilfittenfeste war 2. Sam. 20 (nicht  ) שוש אשישdie. Haftara ( לקלטיםms.). — S . 72 Anm . 1. Tos. Moedkatan 10b.
95 ־:t . 19 h: da man Krankenbesuche machte (j. Moed katan 3, 6) , auch sonst u. s. w. — 97 Z. 5 nach
Aufforderung : zu einer Aussage gestattet u. s. w. — 117 Anm. Ende , st . 134 1. 133. — 122 Anm. vgl.
Tos. Kama 82a. —ד- 129 Z . 13. Nach Milhauä im rituel des priores d' Avignon wäre das Jahr 1715 gemeint . — Z.-3 v. u. st. 1349 1. 1430 (  § מעשה גסים10(. — 139 Z . 8. Schon Rokeach 218 spricht von
den Refrains der Pismon . •— 141 Z. 6 im Commentar ed. Ven. 1568 und in der u. s. w. — 143 Z. 3 v . u.
vor Jozer : peben Saadia ’s Zeugniss (ob. S. 11). — Z. 1 v . u. füge hinzu :  נשמת. — 144 Anm . e. Auch
Dukes Mose b. Esra S. 15. — 146 Z. 12 ־Ende st . 1527 1. 1526. — Anm. &. Die Synagoge ץע חייםnennt
David b. Simra Rga. 461. - 162 Z. 4 v. u. st . Compositionen 1. Compilationen . — 191 Z. 5 hinter
Nptan : [b. ChaninaJ, ( Orient 1851 S. 358); — "194 Z. 5 v. u. dasselbe Abigdor in Hirz Treves Comm.
 ( י״ב. - ־
(199
Z . 9 v. u. hinter c. 1: Selicha  אל אלהים אצעקה. —' 200 Z . 13 v. u. Siehe auch Mose Riete
103a. — 205 Z. 8 v . uvvor scheint : findet man bei Rokeach 200 und Hirz Treves . — Z. ,6 v. u.: u!\d
Abudarham der 7  אמתzählt . — .206 Z. 1. Auch Binjamin Keroba  אדני רגלבה. — 227 Z . 11 v. u. da
derselbe *als Autor nicht existirt . — 231 Z. 8 vor bei fehlt ein Komma. — 232 Z. 13 v. u. auch j. Sabbat
6, 4. j - 236, zweite Kolumne :  זהורWarnung in Saadia  אמונותms. — pk6 Barzellona auch S. 114.
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Geringei zu rügen linden (Ben- Chänanja 1959 S. 143, vgl. 235). Die Erfahrungen über vorgeschriebene
Schulbücher, ja über den Zwang des Bne Zion nnd der Religionsprüfungen scheinen nnr im Volke,
nicht bei Lehrern und Rabbinern gewirkt zu haben.]
r

Uorwitz , A. Chanukka Hymne im Urtext [ D. h. nach der polnischen Anssprache
mit lat. Lettern umschrieben.] Metrische Uebertragung von A. H . Nach der
alten Sangweise für Singstimmen n. Piano -Forte v. L. Lewandowski . 8vo.
Berlin, Stuhr’sche Buchh. 1S5S. (2 Bl., 5 sgr.)
[601]
[Der zweite Theil der Melodie zeigt , wie andere viele Beispiele , dass es mit• der angeblichen
Uebereinstimmung der Sangweisen unsrer Hymnen selbst in naheliegenden Ländern, wie Mähren,
Polen u. Deutschland , nicht so abgemacht sei , abgesehen davon/ dass in manchen Gegenden der ganze
Hymnus in Moll n. 3/4 Tact gesungen wird , wie überhaupt der Tact zu den schwächsten Parthien unserer
altern heiligen Musik gehört. Die Cantabilität des Hebräischen wird nur wenig von den Hauchlauten
beeinträchtigt, durch Vocalrcichthum der des Italienischen gleichgestellt ; daher der Text , selbst in
der, gewiss nicht wohlklingenden, polnischen Aussprache, mit seinen kurzen Satzzeilen und Reimen
zu einem Volkslied werden konnte. Der Uebersetzer hätte demnach mit Rücksicht auf den Gesang
nicht den Reim peinlicher Jfesthalten sollen , als den Inhalt; die kurzen deutschen Zeilen mit abge•
stossenen Sylben singen sich nicht leicht ; der Anfang: ״Schirm nnd Schutz in Sturm und Ctraus* ist
kaum zu scaudiren.]

Jacobso11 9J . II. Wir haben Alle einen Gott u. s. w. Ein Wort zu s. Zeit. 8vo.
• Graudenz, Roethe 1858. (V10 thlr .)
[602]
Kraass , Sig 'm . Die grosse Synode, ihr Ursprung und ihre Wirkungen. Histor.
Versuch über d. 1. Jahrb . des Talmudismus von Hm. Rabb. Low. Kritisch beurtheilt. Mit e. Anh. Bar Mizwo (sic) Rede . Die Rose v. Jericho. 8vo. Pesth,
F. Pfeiffer in Comm. 1858. (Ertrag für d. Körös-Ladanyer Schule bestimmt.)
(12 Sgr.)
[603]
Mart in et, A. Reisetagebuchdes R. Benjamin von Tudela. Ein Beitrag zur Kenntniss der Juden in der Diaspora während des XH. Jahrb . 4to. Bamberg, 1858, [604]
\Bibl. Quatrem. III , 29891)

Anonyma.

Apocryphes (Dictionnaire des) ou Collection de tous les livres apocr. relatifs a
l’Ancien et ״au N. T., ponr la plupart traduits en fran$ais pour la l « foiS, sur
les textes originaux , enrichi de prefaces , dissert. crit., Notes histor. , bibliogr.,
geogr. et theolog., publie par l’abbe Migne . 2 T. Svo. Petit Montrouge,
Migne, 1856, 1858 (5 thlr. 4 sgr.).
[605]
[Dritter u. letzter Band der Encyhl. theolog.  —־Ueber einen uns näher interessirenden Theil s.
HB. I , S. 80 N. 219, S. 96 N. 276.]

Consistoire israel de Paris. Maisons de secours et de retraites fond4es par . .
James de Rothschild. Comte moral et ünancier , L Juillet 1857—30 Juin 1858.
4to. Paris , impr. Wittersheim 1858. (20 S.)
[606]
Epfstola viri obscuri exbremani ad pastorem obscnrantem[.Mailet, vgl. N. 457]
quoque-e Brema. Postvocatio ad suum ruris virum ab uno , qui propter religionem a paterna nrbe expnlsus est. Svo, Hamburg, 1858.
[607]
[Als Verf. bezeichnet man den Pastor Dulon (nach A. Z. d. J. N. 48 S. 659). Das Schriftchen ist
eine Nachahmung der berühmten Ephtolae obtcur. viror. , an denen Ulrich v. Hutten mitgearbeitet .]

Dr. GcigerV Reform-Judenthmn in seinem aufgefundenen Briefwechsel. Beleuchtet
von einem Freunde des biblischen Judenthums. Svo. Breslau, Dulfer , 1858
(52S . , 3 sgr.).
[608]
Judaca capta 0*6. die Belagerung u. Zerstörung Jerusalems. Aus d. Englischen.
8vo. Stuttgart , Steinkopf, 1858 (נ/ 2 thlr .).
_ [603]
Das heilige Land aus der Vogelschau. Darstellung der Orte nnd Städte , welche
in der h, S. erwähnt sind. 6. Aufl• fol. ' Leipz., Weber , 1858 (! Holzschnitttafel in 8 Caxton 10 sgr .).
[610]
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Was vir vollen , oder ein Wort über Mission im Allgemeinen nnd unter Israel im
Besonderen, mit Beziehung auf die Schlussentwicklung des Reiches Gottes.
[611]
8vo. Brest. , DÜlfer, '185S (5 sgr.).
Pllilosopliy of the plan of salvation by an americän citisen. Translated from
English into Hebrew etc. by J . Natkinsoii . Svo. (Altona) Hamb., Oncken,
[612]
'
1858 ( 18 sgr:).
[613]
. 1858.
(Rachel .) Memoirs of Rachel. London, Hurst and Blackett
[Von einem Katholiken, vgl. Jew- Chron. N . 185 S. 231.]

Rachel .

Eine wahre Begebenheit aus dem Leben einer jüdischen Familie zu

des 19. Jahrh . 16mo.

Pe8th,

Osterlamm , 1858 (4 Sgr.).

Anfang
‘ [614]

3. Allgemeine Literatur.
-Rechts. Svo. Berlin,
Entstehung and Geschichte des Westgothen
G. Reimer 1858. (VIII , 475 S.) Der Verf. hat sich während seiner Reise durch die
Bibliotheken der pyrenäischen Halbinsel die Aufgabe gestellt , die Urkunden, welche
A. Helffcrich.

auf die älteren Rechtsverhältnisse des Landes Bezug haben , einzusehen und zu vergleichen, und legt nun in dieser, mit seltenem Fleisse gearbeiteten Geschichte des Westgothen -Rechts die Resultate seiner Untersuchungen nieder. Dass sich dieses, an
Material so reichhaltige Werk den, denselben Stoff behandelnden älteren Arbeiten
Marina ’s , Sempere’s, LardizcibaCs, Zuaznavar s u . A. würdig ׳an die Seite stellen
kann * ist im In - wie Auslande bereits anerkannt ; hier wollen wir nur hervorheben,
dass auch die jüdische Geschichtsschreibung durch dasselbe bedeutend gewonnen hat.
Wer die neueren Erzeugnisse , welche die Geschichte der Juden in Spanien und folglieh auch die der Juden unter den Gothen selbst behandeln ■,nur im Entferntesten
kennt , wird zugeben müssen , dass für die älteste und wichtigste Geschichte der Juden auf der pyrenäiseben Halbinsel bis jetzt wenig oder gar nichts geschehen ist.
Die spanischen Historiker de los Bios, Ad, de Gastro u . A. haben diesen Theil so
ungemein dürftig bearbeitet , dass sie kaum das Wesentlichste berührten , und auch
Graetz’s neuester Versuch ״die Westgothische Gesetzgebung in Beziehung zu den
Juden ״dürfte im Grunde genommen doch für nichts anderes gelten, als für einen auf,
wenn auch geistreichen, doch fälschen Prämissen beruhenden Versuch , wie dieses ein
französischer Kritiker 1) zur Genüge dargethan hat, und Jedem einleuchten muss , der
das Wesen der gothischen Gesetzgebung einer genaueren Prüfung unterzieht. Will
man diesen noch dunkeln Theil der spanischen Geschichte wissenschaftlich und den
Anforderungen der heutigen Kritik entsprechend darstellen, so muss vor Allem mit
der Untersuchung begonnen werden, von welchen Königen die einzelnen Gesetze des
Codex Wisigothicus gegeben sind, da die Ueberschriften bekanntlich sehr häufig
trügen , und inwiefern diese Leges mit den Beschlüssen der Toledaner Concilien
übereinstimmen. Dieser schwierigen Untersuchung widmet Herr Helfferich die erste
Abtheilung seines Werkes (S. 1-224), welche die Regierungszeit Leovigild’s bis zum
Einfall der Mauren umfasst. Zeit und Raum gestatten uns nicht , auf*die einzelnen
Untersuchungen und deren Ergebnisse hier näher einzugehen: Helfferich stellt auf
kritischem Grund und Vergleichung verschiedener Handschriften fest , welchen Königen
die einzelnen Gesetze des genannten Codex zugeschrieben werden müssen , und behandelt im Zusammenhang mit der Gcsammtgeschichte auch die beklagenswerthe
Stellung der Juden unter den westgothiseben Königen.
Auch in der 2. Abtheilung dieses Werkes, welche sich — es geschieht dieses
hier zum ersten Male — mit der Geschichte des Westgothen -Rechts nach der arabischen Eroberung beschäftigt ( S. 225- 425) wird dem jüdischen Historiker mancher
schätzbare Wink geboten , wie ihm die, im Anhänge (429-472) mitgetheilten Urkünden , das ״Gewohnheitsrecht“ von Barcelona , und das 1142 gegebene ״Fuerou
von Daroca nicht gleichgültig sein dürfen.
Um dieses,Wurzelwerk zu vervollständigen, gedenkt der unermüdliche Verfasser
eine geschichtliche Darstellung des spanischen Arianismus zu liefern, eine Arbeit,
bei welcher die Juden und ihre Geschichte sicherlich nicht leer ausgehen werden. [615]
(Kayserling.)
1) Lien d’Israel, Janvier 1859, 350 ff.

Tb. ״Griesinger ^ Lebende Bilder aus Amerika {Stuttg, 1858 ) hat ״Den deutsehen Juden “, welche von ihren übrigen Landsleuten in Amerika, das vprags haben,
dass sie alle ( !! ) reich geworden sind , gebührender jMaffsen drei Kapitel gewidmet:
der ״Peddler“ [ 1. pedlar ]' , der  ״Chattamstreet-Jude “ in Neuyork, jmd der ״Pawnbroker* (Bi. f. Jit. ünt . N. 5
92).
" ־
]616]
Berichte (stenogr.) über die Verhandlungender im Dec. 1857 unberufenen
beiden Bäuser des Landtags. Herrenhaus 2 Bde., Haus d. Abgeordneten 2 Bde. 4to.
Berlin, Geh. Ober-Hofbuchdr., 1858 (4 thlr.).
[617]
[Gehört hieher ־wegen der darin enthaltenen » jüd. Angelegenheiten betreffenden Verhandlungen,
vgl. HB. I, N. 86, 87.]

3. Journallese.
Berliner Reime. Bd . XVI Heft 13: ״Die Juden u. das Volk.“
[618]
Blatier / . lit. Unterhaltung Nr . 4 : ״Ist Shylok eine tragische oder komische
Figur ?“
' )[619]
Deutsches Museum N . '2 u. 10: Moses Mendelssohn und J . G. Hamann. Von
M. Kayscrling .
_
[630]
-י- N. 17: ״Jüdische Märtyrer aus alter und neuer Zeit.“
[621]
Europa N . 5: Das Gaunerwesen in Deutschland.
[622]
,[Nach dem, kürzlich in Leipzig bei Brockhaus erschienenen Werke des Dr. B. Avi -LaUementin
Lübek. In demselben wird das Entstehen des Gaunerthums im christlichen Batttlweten nachgewiesen,
und auch das Vcrhältniss des Dialects züm jüdischen Element kommt zur Sprache. Nach dem Referat erscheint das Werk (,das uns selbst noch nicht zugänglich geworden) das Resultat gründlicher
vorurteilsloser Forschung. Interessant ist es zu beachten, wie andre ^Referenten ans demselben
Werke die Juden in den Vordergrund zu schieben suchen , mit Anschluss an Thielfs jüdische
,
Gauner“; selbst W. Häring in( Blatt, f. lit . Unterh. N. 5) , der es Andern überlässt , jene ״betrübende?
Behauptung vom christlichen Bettelwesen zu widerlegen (S. 82) , stellt es als etwas Unzweifelhaftes
voran , dass Juden u. Zigeuner ״den rothen Faden bilden , durch den allein zusammenhängende Verwandschaft, zunfthaltigö u. wissenschaftliche (1!) Vereinigung in den Verbrechern zu finden,? Es gäbe
״Winke u. Spuren“, dass die Juden schon vielleicht bald nach ihrer letzten Vertreibung aus Jerusalem
eich mit dem kleinen Welthandel auch ihrer geheimen Künste .bemächtigt.haben, während die Zigeuner
historisch im 14. Jahrh. unerklärlich , in Europa Auftreten u. 8. w.?]

— N. 12: ״Der Kaufmann v. Venedig auf der Bühne.“
[623]
— ״Die Ausbreitung des jüd . Stammes.“
[624]
Eväng. Kirchenzeitung. Her. v. Hengstenberg, Bd. 64. Heft I. ״Der Jude Mortara .“
[625]
Grenzboten. N. 17 : ״Ueber die rechtlicbe Stellung der deutschen Juden im
Mittelalter.“
’
[626]
Historisch -polit. Blätter f. d. Icathol. Deutschland 43 . Bd. (1859) I. Heft : Vom
Studium ,d. H. S., insbes. auch d. A. T. .
[627]
— Das Judenkind v. Bologna u. die kathol. Kirche.
[658]
— 2. Heft (S. 73) : Zeitläufe. Die jüngste ^ Juden - Affaireu u. d. christl.
Staat.
[629]
Jahrbücher / . deutsche Theologie, her . v. Liebner u . A. Bd. IV. 2. Heft: ״Versuch üb* d. Weisssagüng v. d. 70 Jahrwochen, Dan. 9, 24-7, v. Fries ; ־־ ?יDas .  ״die
alttestamentl. Weissagung von"Israels Reichsherrlichkeit in seinem Lande“, v• Hertlicau .
[630]
Lit ^öentralbl. sN. 11. S. 162, heisst es in einer (—r unterschr.) Anzeige von
 ״Aboda sara Mischna
..
ü. Geinara . . vollst. übers, mit Einleit. u. Anm. v, F . 0.
Ewald.“ (8vo. Nürnb ., Raw. , 1856, XXV u, 416 S. 24/5 Thlr.): ״Man begnügt
sich dem Buxtorf nachzucitiren u. Lightfort u. Schöttgen auszuschreiben; kaum dass
die gelehrten Arbeiten der heutigen Juden hier u. da Berücksichtigung finden; die

doch Vieles gefordert haben . Auch von den Bestrebungen der Judenmission kommt
der Wissenschaft höchst selten etwas zu Gute.“
[631]
Magazin f . d. Lü . d. Ausl. Ö . 196 : ״Grace Aguilar .“
[632]
[Üefeer die deutsche Uebersetzung zweier Schriften heisst es: ״Ohne in die Fehler der liebesseligen Frommen zu verfallen, die jedem Leser zumuthen,. sich mit ihnen durch alle Formen ihrer
besonderen religiösen Üeberzeugung durchzuarbeitenu. 8. w.“ Dass 6. A. eine Jüdin sei , u. zw. eine,
die ihre. Üeberzeugung nicht verläugnet, war vielleicht dem Schreiber unbekannt. S. MonatscJir.
I. Jahrg. S. 102.J

Nouv . Revue de Theologie V 0L HI , 1 et 2 (JanVi Fevr .) . Nicolas : »De la
doctrine de Dieu chez les Juifs pendant les deux siecles anterieurs ä l’ere ehretienne .“
[633]
Weekblad N . 41 , 42 : »Over het verval der hebr. letterkunde in ons vaderland.“
[634]
[Der Verf. verlangt* dass von den reichen orthodoxen Juden in Amsterdam mehr für die hebr.
Sprache geschehe.],
Zeitschr . d. Deutsch , morg. Gesellseh. XIII . ßd . (1859 .) Heft 1 u. 2. S . 261:
»Einige Bemerkungen über Inhalt u. Disposition einer Archaeologie der Hebr.“ v.
Prof. Saalscliütz
.
[635]
— S . 272 : »Zu d. Aufsatze des H. D. Geiger : Eine mittelalt . jüd . Medaille .“
V. J . M . Jost u. R . Kirclilieim .
[636]
[Beide referiren hauptsächlichüber das Schriftchenv. Cahen(
s . HB. I. S. 118u. 123). Jost bringt
Bedenken gegen Geiger vor; die Red., ״betrachtet damit die Acten über diesen im Ganzen doch ziemlieh unbedeutendenGegenstand* für ihre*Zeitschr* als geschlossen.]
— S. 275 : »Der Dekalog in einer samarit . Inschrift aus d. Tempel des Garizim.“
V. O MAtt .
[637]
— S . 281 :. Bemerkung zu einigen Worterklärungen in Erech Millin y. Rappaport [ ! 1. Rajpopori] y. R . Kirclilieim .
[638]
• [YertKeidigtR.’s ״wi!3se1ischäftlicheri Standpunkt“ gegen Geiger?s ״einige Zeilen“ in ders. Zeitschr.
XII,.365. —=- Ausserdem enthalt dieses Doppelheft S. 320 unter den Nachrichten über die letzte VersAmmlungin. Wien Einiges über die beabsichtigte Ausgabe der Targumim(
vgl . SB. I N. 114); Gildefneigter’s RecÖbkionv. Stichel(
8 . HB. I N. 378) weist (S. 304) letzterer das negative Verdienst zu, das
Geg'e'ntheil der Ansicht des Verf. bewiesen•zu haben. — Zu FlügeVs Aufsatz über die Brüder der Reinheit
soll das nächste Heft Etwas v. Geiger bringen , was wir abwaiten. — Auf Rodiger‘
s Mittheilungen über
Quatrembres hebr. HSS. S. 221 (wiederholt in d. A. Z. d. J. N. 23 S; 328, auch d. Sach- u. Druckf. ״übers.
1291“ unter N. 23, für Comm. u . 1391, wie Vat. N..344) kommen wir anderswo zurück.]
Zeitschr . f . d. gesammte luth. Theol. Her . v . Rudelbach u . Guericke. 2 . Quart.Heft : .»Exegetische Beiträge zur Genesis , mit bes . Beziehung auf d. Comm. y. De litzsch,
V. Th . Schott .
[639]
- יד
- »üeber 3. Mos. 23 , 11. 15.“ V. A . Geiger .
[640]
Zeitschr . / . miss. Theologie , 2. Jahrg . ( 1859.) Heft 1 : »Das Buch Judith u. sein
neuester Dollmetscher, “ v. R . A . Lipsias .
[641]
— »Die beiden neuesten Schriften in Beziehung auf die mosaische Geschichte
•Y. Bachmann u . Schneider .“ V . F . Hitzig .
[642]
— »Noch einmal das Gehet des Elxai “ v. F . Hitzig , [vgl . oben I N. 40&] ]־643 ]

4. Bibliotheken und Oataloge.
סאן:  הירץ ב*ד ברוך9רשייגלה! מן ספרים גם מן ספר תורה וני׳ נמבר באמסטרדם ע״ם הסרסור וט״
* בבית המנוחב ^ זיאבדהם ד,עמבדען במעמד הנאטארים כ׳ יעקב סרן פואהך ביו׳ ד׳ ט׳ ניסן תוי״ט ובו
**י
.8 . ויגא מיגדיז דא קאסטא
Catalogus van eene *. . . Boekverzameling in de Hebr. Taal . . , nagelaten doör
. . . . Abraham da Veiga Mendes da Costa. Welke verkocht zal worden te
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Amsterdam door Hartog Benedictus van Embdeit, Makelaar , ten overstaan v. d. No' taris J . yan Praag Bz. 13 April 1S59. Svo. (8 S.)
[644]
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[Ueber die Beschaffenheit dieser Art Verzeichnisse vgl. Bd . I S. 39 N. 117 n. oben S. IS N. 463.
Auch über vorliegendes Verzeichniss hat *man gerechte Ursache sich zu beklagen , wenn man statt
einer Amsterdamer Ausg. der Erläuterungen Busaglo ’s zum Sohar ( N. 172  ) ד״אeine fast unleserliche
Zolkiewcr , statt eines span .' Rituals ( N. 214, dito bezieht sich auf N. 2111) einen kleinen Anhang zu
demselben empfängt , und Gebete d. portug . Juden 4 Tble . (N. 230) den I. Theil doppelt und den lir.
gar nicht haben 1). Was die Sammlung selbst betrifft , so hat sie weder Seltnes noch überhaupt Bedeutendes (ausser einem Proopser Talmud etc .) aufzuweisen , den einzigen seltnen Druck Agur ed[ . Neap.
1492?] *) der gar nicht im Verzeichnisse steht , erstand ich um 20 Cents (4 sgrl )]
(v. Biema .)

5. Miscelle.
Fasscl . (H. B.), Rabb. in Gr. Kauiscba
, bat v. Kais. Alexander die grosse
goldne Gelehrten-Medaille erhalten , früher (1S55) die osterr. Medaille für Kunst n.
Wissensch., und (1856) die sächs. Medaille. Derselbe jheilte dies seiner Gemeinde
am 26. März in einer Ansprache mit , welche gedruckt aber uns nicht zu Gesichte
gekommen ist. (s. Ben- Chananja S . 226.)
[645]

n . Vergangenheit.
Bemerkungen zu Benjakob’s Verzeichnis

Asulai’s.

Von

der Schriften

IV
..H. v. Biema.

[In der Vorrede zu seiner bequemer geordneten Ausgabe des bibliogr . Worterb . von Asulai
(S. Wilna 1849 , der widerrechtliche Lemberger Nachdruck ist mir nicht zu Gesichte gekommen) hat
Benj. (I. p. XL) ein Verzeichniss von 71 Schriften des Verf. geliefert , welches von allgemeinerem Interesse ist , weil die umfassende Bekanntschaft Asulafs mit der hebr . Literatur sich fast überall •mehr
oder minder bemerklich macht . Da die erwähnte Ausg. bereits fast erschöpft ist , so dürften die nachfolgenden Notizen eine baldige Berücksichtigung finden. — St.]־

1) Dieses Werk, dessen Nachträge (S. 91- 93)  עבותות האהבהbetitelt sind, enthält
17 Vorträge, die der Verf. in den Jahren 555-5591795
) (ב
-8 )*) in der Jeschibah
(Bet - u. Lehr-Haus) des Elieser Chai Schealtiel Recanati in Livorno gehalten hat״
2) Dieses Werk wird von unserm Autor in seinem Kikkar La-Aden (hier N. 27)
f. 183b angeführt , und enthält , wie aus dieser Stelle hervorgeht , einen Commentar
zu den Psalmen. Vgl. Ghirondi Toldot Gedole Jisrael (Triest 1853 Svo.) S. 110, wo
es  קסגheissen muss.
3) Diese Nummer hätte wohl ausfallen können , eine einfache Berichtigung
unter N. 22 hätte genügt. Dafür wäre zu setzen:  אורך ימיםHS. bei Ghirondi1( . c.),
vermutlich nach Moreh ba -Ezba §. 328, wo ein gleichnamiges Werkchen erwähnt
1 ) Jede Reclamation ist abgesclmitten durch die vorangehende Verkaufsbedingung : ״zonder
eenige actie ofrafactiel * St
2) Ueber diesen zweifelhaften (nicht ganz vollständ .) Druck befinden sich Ref. n. der Red. noch
in einer brieflichen Erörterung.
1) Die Vorträge fanden vier Mal jährlich statt , nämlich : Sabb. Teschubah (vor dem Versohnungstage ), Sabb. Sachor (vor dem Purimfeste ), Sabb. ha -Gadol (vor Osten !) u. Sabb. Kallah (vor dem
Wochenfeste ). Der 8. Vortrag , für Sabb. Kallah , ist wahrscheinlich nur ausgearbeitet , aber nicht
gehalten worden.
2) Das Werk beginnt mit dem Vortrag für Sabb. .Sachor 555 und schliesst mit dem ßr Sabb.
Teschubah 559.
.
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,wird, das über Erziehung handelt, doch scheint aus eben .dieser Stelle hervorzugehen,
dass es unserem Autor nicht angehört . Vgl . Cat. Rubens 64 Oct. a)
6) s. zu 25.
 לבליMS .,
 י£  גוund !שילח
Zwischen 10 und 11 ist jnnzuzufügen : ?חולד
beides nach Ghirondi 1. c. 4)
11) Im Druckjahr ist ein Druckfehler . Dasselbe ist 17SS ()לקחתי, wie auch Gat.
Mich. 744 hat , u. darnach «Catal. Rub. 175 f. zu berichtigen . Diese Schrift umfasst
32 Deraschot , die der Verf. in den Jahren 1780 —7 in der erwähnten Jeschiba des
Recanati vorgetragen hat. 5)
In dem beigedruckten  א״חsind neben den Nachträgen zum Commentare über
Borajot (hier N. 67) und den demselben einverleibten Rga . , noch solche zu uns.
Nummer u. Supersupplemente zu N. 56 u. N. 65 enthalten.
12 ) Die Bezeichnung des Inhalts durch  כוניתist jedenfalls ungenau . Unsere
Nummer bildet den 2. Theil der N. 26, und enthält daher, wie dies auch auf dem TB.
zu lesen , gleich dieser הקדמות ח״ל ומפרשים. Der hier gegebnen .Bezeichnung (ed. II.)
nach , muss die mir vorliegende Ausg . 561 ( 1801) in 4to die ED. PR. sein . Cat.
Rubens hat eine Ausgabe v. 1806 in 4to (N. 170 ).
Zwischen 12 u . 13 wäre einzuschalten :  ללך חייםHS . (Ghirondi a . a. O.)6)
13) Bier wäre auf Anm . 10 der Biographie hinzuweisen gewesen . Vgl . auch
Ghirondi a . a. O.
Nach 14) wäre hinzuzusetzen :  אברחFniDl HS. (Ghirondi a . a. 0 .)
16) Der Commentar zu Abot aus diesem Werke ist in N. 51 S. 45 c - 55 c gegeben . Vgl . zu 49.
Vor 17) wäre zu setzen : a) בהן

חללי

hs. ) (? 7) , b) לבקלים

חלעוים

8),

3) ' [ Dieses sehr interessante , schon in  ש״יerwähnte Werkchen hat zum Verf. Samuel b. Jakob
,  “ עם ץנBenveniste ; es ist mir aber noch nicht gelungen , die Bedeutung dieser beiden Wörter sicher
za stellen (Catal. p . 2428). Es ist . zuerst in Constantinopel , in der 2. Hälfte des 16. Jahrh . erschienen,
da es bereits das Werk  שבט יהודהcitirfc, und schon um 1600 in Venedig nachgedruckt wurde . Ausserdie nächste Quelle Asu»
(
dem ist es anonym u. etwas verkürzt in Elia Kohen’s  שבט מוסרvielleicht
lai’s ?) aufgenommen , und wahrscheinlich von Moses b. Ahron Morawczik ( 1635) benutzt ( vgl. Jew.
Lit . p. 225- 6). — Das Werk des Elia Kohen ist zuerst 1712 gedruckt (Jew » Lit. p . 225, vgl. Catal.
p. 931 und schon Oppenh. 1250Q. ! Bei Jellinek, Bet Ha -midrasch I, XVI [dem der Verf. unsres Schriftcbens unbekannt *war] , ist 1718 Druckf . für 1728, wo die ihm vorliegende [jetzt in Oxford befindliche]
zweite Constant . Ausgabe erschien , in der die Supplemente fehlen). Dass Elia 1729 starb , weiss jetzt
ein Jeder , der nur Asulai in Benjakob ’s bequemer Bearbeitung aufschlägt . Dass aber 1732 im Artikel
Jüdische Liter. S . 455 Druckfehler für 1712 sei , konnte oder wollte Jost nicht errathen (vgl. oben S. 3
f
A. 2 , S. 14 A. 1). St.]
4) [ Uebcr die Angabefi des höchst unkritischen Ghirondi s ( . vor. No. nnd den Artikel in Ersch
8. 1. Bd. 46 S. 333) s. eine spätre Anm. Sf.]
5) Der erste Vortrag hat zur Ueberschrift  אש״ר ל* י. . . . שבת תשובה שגת, wir ersehen hieraus,
. uns. Autors Note 21) irrt , wenn er den Verf. um 541
(
dass B. Dav. Sinzheim [? St.] bei Carmoly Biogr
von seiner Heimath nach Livorno reisen lässt , wir treffen unseren Autor sogar schon 540 in Livorno
(Approb . zu Maase Zaddikim .[Liv. 1779, 4.] ) , wo er 539 verweilte ( s. Approb . zu Hamachriab [Liv.
1779, 4.] ) und 538 war er im Haag , — die Heise nach Hebron und von ,da nach Italien wäre daher,
wenn sie überhaupt in diesen Jahren Statt gefunden , zwischen 533 und 39 oder um das Jahr 540 zu
setzen , worauf ich übrigens bei anderer Gelegenheit näher eihzugehen gedenke.
6) Nicht zu verwechseln mit einer edirten ( Livorno 1790 u. 1801, 8.) gleichnamigen Sammlung
verschiedner Gebete, , die zwar mehre unsres Verfassers aufgenommen hat , nnd mit einem Privilegium
( ) גזירת נח״שvon ihm versehen ist , aber von einem Schüler desselben , Ri Samuel b. Moses Kohen,
herruhrt . Dieser nennt sich nämlich auf dem TB. zur 2. Ausg. den Herausgeber , auf dem TB . der
ED . PR. hingegen wird uns ein Palästinenser , R. Jacob Moses Ayas [  עאייש, richtiger  עייאשAyasch St.]
als solcher genannt , während jener nur als Corrector fungirt . Wie haben wir uns dies zu erklären?
7) Ghirondi meint , der Verf. führe es in Josef Omez (hier No. 22) an , wo ich es aber , trotz
vielfachen Snchens, nicht gefunden habe.
O.) hat es unter  סדר לחבית.
(
8) CaU Rubens 598

n
Tikkuii Ghäzöt und eine Lemordnuug für die D onn er stagsn ächt. 8 Livorno 1800.
Nach unseres Autors eigener Angäbe (s. TB . hier ü. Bei N . 23) auf Wutisch einer
gleichnamigen Brüderschaft , wahrscheinlich in Livorno , verfasst . Die Worte auf
dem TB . (  ויאור להםבדזב״רוןsind
)
, wie dies die Pünktchen auf dem letzten schon andeuten , in uneigentlicher Bedeutung , in dem Sinne von gesellen ( ) חברzu nehmen;
GKirondi nennt nur eine HS. gleichen Titels.
18) ist aus dem Verzeichnisse zu streicheii . Däs Werkchen , das, wie Benjakob
richtig vermuthet, der folgenden Nummer einverleibt ist , rührt von R, Josephe 1Öoab,
einem Sohne des berühmten Verf. der *Rga . - Sammlung Debar Schemuel (Veried.
1720 F .) her, 11. enthält keineswegs Colleötäneen , sondern*die Fortsetzung des v. Isaac
Jösehurun u. d. T. Paniiii Ohadäschot (Vened . 1651, 8.) verfertigten Index , der in den
Rga . behandelten Fälle nach Ordnung des 4bändigän Ritualcoder . Def den 4. Barid
behandelnde Theil kam , nachdem Moses Chagis ’ gleichartiges Werk Leket Üa-Kemach
nur für die 3 ersteh Bände im Drücke erschienen (wornach Wunderbar, LB1. VIII
S. 549 , zu berichtigen ), durch die Munificenz eines Üngenannten hier zum Abdrücke.
Vgl . Asulai , BücherleXicon II s. v. , wo auffallender Weise von dessen Abdruck
nichts erwähnt wird, wie dies doch bei Chase ha-Tenufä (1. c. 'S. v.) der Fäll ist.
19) bedarf mancher Berichtigung . Des Werkes erster ׳Theil ist 1792 erschienen,
es muss daher heisseii rV׳j|;h  * ־־־w1ff 1ö). Zu ergänzen ist : 1* י5־־
;ä “Ö
Nachträge zu des Verf. Werken über den zweiten Band des Schulchan Aruch , däs dem
ersten Theilö beigedruckt (wornach zu berichtigen R. Abraham PenV0;,  כתובbütob [worüber vgl . weiter unten] Vorrede Z. 4 ), uiid N. 18, die dem %Thfeile beigegeben ist.
(Fortsetzung folgt .)

Miscelle.
(Wtos
. Wessely .) "Wir haben in Stahr's Lessing(1858) vergeblich nach einem
Gapitel über Mendelssohn gesucht . Hingegen macht uns Zedner auf eine Stelle
(II , 238) aufmerksam , in welcher von Mos. Wessely »die Rede ist , *der über Etnilia
Galotti anonyme Briefe veröffentlicht ־haben soll , uud vön dem Lessing das Darlehn
empfing , das ihn zur Herausgabe des Nathan befähigte .“ — Dieser Moses ist der jüngere Bruder des berühmten H. Wessely , starb in Berlin am 15. März 1”92 , und seine,
zum Besteu der Wittwe herausgegebenen Schriften ( 1798) enthalten hauptsächlich
Abhandlung ־über Finanzwesen , aber auch eine , schon in Altona 1482 unter d. T.
״Anmerkungen zu der Schrift des Hrn. Dohm : lieber d. bürgerl .. Verbess ., d. Juden
von «7. (7. Z7.“, erschienene Abhandlung. Wir verdanken diesen Schriften auch einige
ältere Familiennachrichten (Catal . I. h. p. 2724 ).
•
Briefkasten . Hm . S. !Sachs* Sie *wundern sich , dass wir den Schluss ( S. 61-8) von  הסחי־זI ( TB.
1S50) nicht, angezeigt, während wir seit einem Jahre ( s. H. B. L S. 49) dem Schluss von II entgegensehen. Es fehlt auch noch, ein Inhaltsverz. — S. 65 Anm. 1., Z. steht im Serap. nicht *der* sondern
״von“ Genesis, wo offenbar die Capitelzahl ausgefallen. —v Hrn. S. Rubin in Cr.Wird Ihre Uebers.
fortgesetzt ? — H. R. K-m. in Fr. Kommt in N. 10, unter Voraussetzung, dass Sie selbst den gedruckten Titel ״diplomatisch genau“ abgeschrieben; steht dort wirklich  מכ״חnicht
(
 )? מב* תu. הדרכותnicht
(
)? הדונוס. Antw. erbitten wir uns durch Geleg.
MT

Von d. Zeitschr. Sinai ist uns das Märzheft noch immer nicht zugekommenI

Berichtigung. S. 35 A. 3 1. die hebr. VorredeInhaltsübers
(
.) u. die Abh. üb. d. Träume . . letztere
ist 1734 (.Mich. 74) g$dr.
9) Cat. Rubent 788 f., wo der erste Theil fehlt, hat gar keine Jähres&ngabe.
Buchdruckerei von Gustav Lange in Berlin.
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1. Nachrichten.
Weltfriede mit ungestörter Verbindung zwischen entfernten Weltgegenden ist
für die jüdische Literatur der Gegenwart von besonderer Bedeutung, wie sich auch
die Geschichte ihrer Vergangenheit nach Ländercomplexen*gruppirt . Der Strom
unsrer Nachrichten ist jedoch weniger durch deu kurzen Krieg selbst als durch die
von der Jahreszeit , namentlich in diesem Jahre , gebotenen Rast etwas spärlicher
geflossen. Aber wir wollten nicht klagen , wenn die literarische Treibjagd überhaupt
nachliesse, und für jedes Duzend Ephemeren eine ernste Arbeit erschiene! Wir sind
nicht in der Lage von irgend einem neuen jüd . wissenschaftlichen Unternehmen von
besonderer Bedeutüng bestimmte Nachrichten zu geben, obwohl in Wilna u . Amsterdam manches Nützliche und in Petersburg ein Werk von allgemeiner Bedeutung
vorbereitet wird, das auch unsre Aufmerksamkeit verdient. Zuerst einige Worte
über Letzteres : Bekanntlich ist Gfiwolson durch seine Forschungen über die Szabier,
bei welchen er eine fingirte Verbindung mit geoffenbarter Religion nachwies, auch
auf die nabataeische Literatur gekommen, deren arabische Bearbeitung durch Ibn
Wahshia er herauszugeben beabsichtigt. Als eine Art von Programm dazu ist
seine neueste Abhandlung anzusehen1), in welcher Chw. uns überzeugen will, dass
es vor etwa 5000 J. schon eine wissenschaftliche Cultur u. Lit. in Babylon gegeben
habe 3)! Wir scheuen uns nicht * unsre Ueberzeugung auszusprechen, dass die
1) ״Ueber d. Ueberreste der altbabylon . Literatur in arab . Uebersetzungen . Aus den Memoires
 ) ־besond . abgedr . 4to. Petersb. 1859. ( 195 S., l 2/3thlr .)
des savants etrang. T . VIII ( p. 331523
2) Zu d. wissenschaftl. Begriffen gehört aber auch die Eintheilung der Pfianzen in kalte und
warme (S. 88), und die Anwenduug dieser aristotelischen Kategori3n auf die Botanik ist schwerlich
älter als Galen!
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Untersuchungen , ־welche Ohw. heryorrufen wird* der ״negativen Kritik, welche vor
etwa 20 Jahren in Flor war( ״S. 92) eher Vorschub leisten als Abbruch thun werden.
Ja wir setzen die Bedeutung dieses neuen Fundes hauptsächlich darein , dass man
endlich die Pseudepigraphie in grösserem Massstäbe und Zusammenhänge untersuchen, u. hoffentlich zu dem Resultate gelangen wird, dass Maimonides ohne historische Kritik u. doch mit richtigem Takte die pseudoaristotelische und pseudobiblische Fabrication zusammengenominen habe. Was die Hilfsmittel betrifft, so
liegt uns jetzt die Münchner hebr. H&. vor, auf die wir schon vor 15 Jahren hingewiesen.3) —
In Wilna ist ausser den beiden Talinüden noch Manches im Werden, worüber
wir uns Näheres Vorbehalten müssen. Wir verdanken Benjahob ein chronolog. Verzeichniss der, nach amtlichen Listen, seit der Eröffnung des Drucks im J . 1S57 (vgl.
HB . I N. 121) erschienenen Bücher (etwa 480 Num. bis 1857, 58 Num. im J . 1858),
mit der Angabe , dass die (privilegirte und Pacht zahlende) Offizin 18 Handpressen,
worunter 4 eiserne, 105 Setzer, ״Pressenzieher ^״CorrectorOn etc., 3 Gussöfen, 2 öussmasöhinen u. 20 Schriftgiesser beschäftige. Wir knüpfen hieran die Nachricht, dass
in Gleiwitz eine hebr. Buchdruckerei (Val. Troplowitz) gegründet sei. .Möchte ihre
Thätigkeit dem Nützlichen zugewendet sein können! — ln Amsterdam arbeitet Polak
mit seinen Freunden und Gesinnungsgenossen an Verbreitung der Literaturkunde
in hebräischer und holländischer Sprache. Von 2 Ausgg. der Selichot nach niederländ. Ritus soll die eine von Uebers. (v. Ameringen, der auch Bilder aus der jüd.
Gesch. in novellistischer Form herausgiebt ) und histor. Einleitung begleitet sein.
Selbstständigen Werth beansprucht eine, zunächst Von dem kenntnissvollen Bibliotheksbesitser Waagenaar ausgehende Biographie des Jakob Emden, an welcher auch
ausser Polak ein junger vielversprechender Bibliophile Theil nimmt. M. M. Cohn
kündigt eine holländ. Uebers. der 8 psycholog. Gap. des Maimonides an. — In
Leipzig erscheint demnächst der 1. Th. einer Sammlung der GA. und Briefe des
Maimonides. Der bekannte Prediger Kley in Hamburg ist durch die Feier ?seines
70jähr. Geburtstags (am 12. Juni ) zu einer ״Einladung zur Subscription ״auf die
Forts, seiner ״Predigt -Skizzen ״veranlasst wurden. — Filipoioski in Edinburg soll
eine hebr. Concordanz herausgeben , wir wissen nicht ob im Namen des durch ihn
repraesentirten angeblichen Vereins4). Goldberg in Paris bietet seine Abschrift der
noch ungedr. hebräischen Uebers. v. Kalila we-Dimna aus 5). Während ein polnischer Schriftsteller Subscribenten auf ein feindseliges Werk ״Jüdische Mysterien״
unter Juden selbst sucht — und findet {ha ■Maggid S. 123) , lässt Fürst Boncompagni in Rom in seiner Druckerei eine französische Brochüre drucken, deren Annang lateinische und hebr. Auszüge aus den Schriften des Abraham ba - Chijja und
3) Jüd. Lit. 22
§
A. 77 (engl. S. 871). WüstenfeJd macht aus dem einen arab. Werke des ilegriti,
dessen Compend. die liebr. Uebers. enthalt, zWei. Dieses Werk giebt in der That Fragmeinte ans der
״nabat. Agricultur“ u. Citate aus den -von Maimonides u. A. erwähnten Schriften , z. B, des (verschieden
geschriebenen ) &tomac710s
fwelches
(
auch arab. in d. Bodleiana , s. Wenric71, p . 13S), u. A. aus einem
Werk über Talismann (vgl. Ihn Bilia bei S. Zarza 10a) von Razifehlt
(
bei Wustenf. § 98). Auch das
für Kleopatra. verfasste Werk (Cliw. S. 129) erscheint in den pseudoplatonischen Nawämis , nach Hohem
hebräisch übers. ( Cod. Munch, f. 107, 109) ; vgl• auch über das, dem Gabir b. H
• ajjän zugeschriebene
,Buch der Gifte“ uns. Mittli. in d. Ztschr. d. d. m. Gesellsch. IX, 843. Die Verwechslung der nabat.
Agricultur mit einer angebl. ״aegyptischen“ ( vgl. auch Jew. Zit. p . 370 A. 74) kann unser Verf. selbst
nicht läugnen ( S. 12, zu  מרסיvgl . ״Masi d. Suraner“ S. 27 ff.) . Auch in dem pseudepigr. ס׳ העצמים
(worüber nächstens in d. Forts. der Mantuaner*HSS.) liest ihan in der HS. Mic71ael f. 316 f. 37b הגבטיה
für  הצוצויתbei
(
Zarzah f . 63a), u. das dort ׳über die ]Kreuzfigur( )שתי ועלבMitgetheilte findet sich auch
bei Merjriti(
HS . f. 61). Das angebliche Buch des SemS( .,lS6 ) ist eine Einleitung zu Pseudo- Asaph,
über dessen '<5haracter und Ursprung schon vor 15 Jahren das nichtige erratlien worden (s. Jüd. Lit.
§ 22 A. 3'4 ü. Zus. erfgl. p. 367; Catal. p . 2J301
) ; und es ist unsre Schuld nicht , wenn es noch heute nicht
berücksichtigt ־Wird. (Dukes hat übrigens den Schwur nicht voBstandig mitgetheilt , ■Graetz adoptirt
Wenigsterisdie vöh uns zuerst begründete Ansicht über muhammed. Pseudopigraphie). Endlich wollen
wir ein instructives Beispiel über die Genesis von Schriftstellernamen geben. AuzwajaS( . 164) ist
offenbar  או זואיאd . h. ״0 (ler Ecken “, Grundpfeilerl S. 87 ist das talm.  תורמוסzu vergleichen.
4) Vgl. Dukes in A. Z. d. J. 1858 N. 6 S. 75, wornach die Notiz in d. Ztschr. d. d. m. Gesellsch. X»
771 zu berichtigen.
5) Bei Gelegenheit hat Jolowicz (  המגידS . 120) die alte Verwirrung zwischen Kalila 11. Mischle
Sendabar wieder heraufbeschworen.
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Jakob b. Machir enthalten ,wird (v2jl. HB. I , 13 N. 48 ). — Der A. Z. zufolge ist so
eben eine Brochüre des Dr. Wolf über die Stellung der Juden unter Ferdinand II
confiscirt worden , weil der Verf. diesen Kaiser zu sehr gelobt hat. (Sollte dies Lob
etwa als ajtonnässiges nicht bequem gewesen sein ?) —
Hr .Mill, Verf . eines in humanster Absicht geschriebenen Werkes über die britischen Juden , bcabsichtigt Ende dieses Jahres eine Reise nach dem Orient , insbesondere Arabien , Indien u. Bagdad,
um die Lage und Beschaffenheit der dortigen Juden kennen zu lernen , und fordert im Jew. Ghron.
(N. 238) auf , ihre etwaige literarische Anfragen mitzutheilen (Adresse 12 Kingstreet , Finsbury ). Es
wäre zu wünschen , dass derselbe Auftrag erhielte , hebr . Handschr . in arab. Sprache zu erwerben.

2. Bibliographie.
1. Periodische Literatur.
Jescliunin . Zeitschr
. u. s. w., herausg. v. J. Kobak. 2. Jahrg. 8vo. Lemberg
1858.

[646]

[Die letzten Hefte dieses Jahrg . (s. HB. I , S. 8) sind erst in letzter Zeit erschienen , derselbe
besteht nunmehr * ausser 3 Umschlagtiteln (mit Notizen ) und Widmungen , aus 135 S. mit Inhalt , 3 S.
״Bibliographisches  ״u . 4 S. hebr . , rechts dem letzten Doppelheft angehängt . Das Format ist bedeutend kürzer als das des I . Jahrg . — Indem wir jetzt den Inhalt des Bandes überblicken , müssen wir
bedauern , dass er nur einen einzigen zusammenhängenden grossem Aufsatz enthält . Es kann die
kleinste Notiz unter Umständen sehr wichtig sein ; aber grade in unsrer Literatur hat man vor Allem
Zersplitterung fern zu halten .]

Illustr. Israel . Jahrbuch

für Ernst und Scherz auf d. Jahr 5620 (1859-60). Mit
Beiträgen v. Bauer , Beck , Constant , Deutsch , Dux , Ehrentheil , Frankl , Friedmann , Horowitz , Jellinek , Kompert , Letteris , Reich , Bosenzweig , Schwarz , S.
Szanto , Winter , Zirndorf u. a. m. 1. Jahrg. mit zahlreichen litho - u. xilogr.
Original-Illustrationen . Herausg . u. verlegt von S . Winter . 8vo . Druck von
S. Winter in Timau u. J. Herz in Pesth . 1859. (4 S. u. 8 S. Kalender, 125 u.
32 u. 2 S .)
[647]

[Eine neue Erscheinung in unserer zahlreichen Literat , dieser Gattung , ein glänzendes Zeugniss,
dass Juden auch in der zeichnenden Kunst sich auszeichnen ; die offenbare Portraitähnlichkeit der
Repräsentanten von  ״3 Richtungen — Ein (?) Ziel  ״dürfte Tadel treffen . Der literarische Inhalt der
Abtheilung ״Ernst  ״giebt uns keine Veranlassung zu Details ; wenn es nicht der allgemeine Rath
wäre , die Verewigung lebender Personen , die freilich jetzt sehr beliebt ist , doch mehr der Nachwelt
zu überlassen . Die Rubrik ״Scherz  ״bringt einiges recht Witziges .]

2 . Einzelschriften.
.8 . תויט, סרעסבורג

. . . דאגציג

אברהם

 מו״ה. . .  הוא צוואת הרב0 !אברה

Bet Abraham , Testament v. Abraham
Danzig .
ger ’sche Buchhandlung , 1859. (24 Bl .)

ב! יית

16mo. Pressburg , J. Schlesin[648]

[Erschien zuerst Wilna - Grodno 1821 , dann mit einigen Zuthaten aus des Verf. Ritualwerke das.
1834. Die von Abrah . Jech . Halberstadt besorgte Ausgabe s. 1. e. a. ( wahrscheinlich Königsberg') ist
meines Erachtens keineswegs die 2., wie uns der Herausgeher (TB.) glauben machen will.] (v. Biema .)
.8 .[וסדר פסה [ רעדלהיים תוי״ט

Haggada . ״Gebote , Yorschriften und Rechte (!) für die beiden ersten Pessachnächte.
Frei übersetzt [ durchaus ! St.'] in Reimen mit eingeschalteten Erklärungen.
Ein Festgeschenk für die Jugend [ ? St. ]־von Abraham
Emanuel . “ 8vo.
Iiödelh ., Dr. u. Verl. v . J. Lehrberger u. Comp. 1859. ( Titel 1 unbez. Bl . [ An
die geehrten Leser] u. 60 S .)
[649]
[Schön ausgestattete , mit den hergebrachten Holzschnitten versehene Ausgabe. Iarchi (S. 11, 19.
Anm.) 1) für Isaki beweist die Wahrheit des talmud . Spruches  שבשתאu . s. w.]
*
(v. Biema .)
1) [Ist auch noch in der letzten Ausg. v. Gesenius Haudwtb . (1857) S. XIII , II S. 71 zu lesen . £ £.]
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.8 . ליק תרי״ט.  ר׳ יעקב דל מגרד דדובגא. . ד« גדד( עם פי״

Haggada mit Coinm. des Jakob

(Prediger in ) Dubno . 8vo. Lyck, Petzall 1858. [650]

[Erschien 1839 u. d. T.  יעקב אמת1? (Catal. N. 2730 u. 1205, vgl. Zunz, G. V. S. 469). Die gegenw,
Ausg, kennen wir nicht aus Autopsie.]

ז הרב ישעיהו ברלין נחלק שגי] ובאו אליו גוססות דבריםיקרים. ובערכץ ביאור הערוך מא2הפלאח צ
 • היציא לאור אריה. מאת הח׳ שמואל דוד לוצאסו ומאת הרב שטעון הורוויץ בשם חידושי מהרש״ה. . .
.8 . תרי׳״ט.  ו ורען.' ליב בן עזריאל ראזעגקראגץ
[Haflaah sche- be-Arachin .] ״Additamenta zu Natan b. Jechiel’s Lexicon y. Jesaja
Berlin . Nachd. Autograf (sic) des Verf. nebst Zusätzenv. S. D. Luzatto [1.
Luszattd] u. S. Ilurwitz, u. e. Vorw. v. Ad. ,Jellinek. Her. v. L. Rosenkranz,
Buchst.  קfl» .“ Wien, Buchdr. Deila JDorre 1859. (l J/4 thlr . n.)
[651]
[Die Besitzer des ersten Bandes oder des Lemberger Aruch, worin jener aufgenommen, kennen bereits den Werth des Werkes , und haben sich gewiss rasch in
den Besitz des vorliegenden Schlussbandes gesetzt ; von jenem ersten hat der Her.
ebenfalls den nur noch kleinen liest angekauft. Wir hätten gewünscht, dass die
verschiedenen nützlichen Nach- und Beiträge wenigstens in einer f'ür’s Nachschlagen bequemem Form zusammengeste.llt worden wären , und stimmen herzlich in den
Wunsch des deutschen Vorredners, dass endlich eine neue Ausgabe des in jeder BeZiehung wichtigen ״Aruch“ veranstaltet werde, und zwar durch kundige Hand und
mit Benutzung aller erreichbaren Hilfsmittel, z. B. der Ed. Pr., von deren Existenz in
Breslau (Saraval XI ) der Her. (hebr. Vorr. Anm.  א1) ) nicht unterrichtet worden,
obwohl das darin befindliche Schlussgedicht schon vor mehren Jahren in der Monatschrift abgedruckt ist 2). Wir beschränken aber unsre wissenschaftlichen Wünsche
nicht zu Gunsten des ״wandernden jüd . Buchhandels“, noch erweitern wir sie mit
Rücksicht auf jenes Institut , welches  ״die Förderung alter Quellenwerke und wichtiger
Forschungen zu den Zielpunkten seiner Entwicklung und Erweiterung zählt *‘ Der
Vorredner hat nemlich von dem vorliegenden, allerdings unter Umständen sehr dankenswerthen Buche Veranlassung genommen, um ein Verhältnis und eine Einrichtung von wissenschaftlicher Seite aus kurz zu befürworten, wogegen wir Protest
einlegen zu müssen glauben , ohne dass es uns einfallen kann ; so wichtige, in die
Literatur so tief eingreifende Fragen hier so nebenher erledigen zu wollen. Wir
müssen uns darauf beschränken, der hingeworfenen Ansicht diesmal unsre Ueberzeugung entgegenzustelleu. Das Inst, zur Förderung d. jüd. Lit. hat durch seine
Grundlage und Constitution von vornherein, sowie durch seine Verwaltung und Ansführung bis jetzt der Wissenschaftlichkeit und dem allgemeinen Sinn für Förderung
wissenschaftlicher Thätigkeit weit mehr Abbruch gethan , als dasselbe, ohne Aufgabe
seines Wesens, auch an dem , in Aussicht gestellten Zielpunkte je für die Wissenschaft direct oder indirect leisten wird. Wir können nur bedauern , dass der Vorredner jener Speculation bis vor Kurzem durch seinen Namen einen Wissenschaftliehen Schein zu verleihen gesucht. Was den s. g. ״wandernden Buchhandel“ betrifft , so ist dieser, wenn von literarischem Verdienst die Rede ist , gar nicht einem
״privilegirten “ gegenüberzustellen, denn beide sind und bleiben Speculation; aber im
Zusammenhang mit dem jüdischen Dilettantismus kommt man dahin, die nur auf
unserm Boden wuchernde Pflanze als eine Ehre des Judenthums , einen Verderb der
Wissenschaft zu bezeichnen. Die wandernde^ Bettler und Speculanten wären ohne
ihre jüdische halbgelehrte Erziehung Taschenspieler, Gaukler, Trunkenbolde und
noch Schlimmeres geworden. Wir gönnen ihnen den Bettelgroschen des Reichen
und den Verkauf ihrer Waare an das grosse Publikum unsrer Privatgelehrten (  ׳״Baale
Battimu). Wenn aber der Vorredner 4 alte Schriften aufzählt, welche seit 20 Jahren
von Personen ganz verschiedener Art brauchbar edirt worden sind, um von wissenschaftlichem Verdienst einer Klasse zu sprechen, so weiss er sehr wohl, dass wir ihm
eine Bibliothek‘von neuen Editionen entgegenstellen können , in welchen der Geist
'der Literatur von dem eigentlichen ״wandernden Buchhandel“ heillos misshandelt
worden. ״Ohne Beruf und wissenschaftliche Vorbildung , von Praenumeranten -Verzeichnissen befriedigt, trauern sie weder mit dem Käufer noch mit dem Verfasser,
1) Die dort (genauer in des Verf. Vorr. zu Th. I) erwähnte Ausg. ohne Titelbl. ist Yen. 15312
 ־.
2) Freilich incorrect , weil ohne Kenntniss des früheren Abdrucks u. s. w. s. Catal. p . 2041,
Catal. d. Leydn. HSS. S. 306; vgl. Geiger, Zeitscbr. d. d. m. Gesellsch. XII , 368.
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wenn sie das Buch mit weissen Lettern auf grauem Papier drucken , vorn mit Bescheinigungen gutmüthiger Celebritäten ausgestattet und hinten mit Druckfehlern .“
So urtheilt ein Zunz über dies Yerhältniss (HB. I S . 42 ). Die Wissenschaft fragt
nicht : Wie viel ! sondern Wie? sie gestattet nicht , dass man persönliche Hilfsbedürftigkeit für literarische Befähigung ausgebe .]
פראג

.דייםמאן

יעקב

 הרשומים בעבר השני מאתי,  כולל שלשה עגיגים שונים,דזמשולטו

Chat ha - Meschulasch, 3 Abhandlungen von Jak . Beifmaim
bei (sic) S . Freund , 1859 . (60 S .)

.

חוס
מאמר
. 8 . תרי״ט

8vo . Prag, Druck
[652]

. [Enthält 1. Ueber die Kenntniss der Rabb. des Talmuds vom Hebr ., Aram . (wozu nach dem Verf.
alle mit  תמן אמריןU. s. w. bezeichnete Ausdrücke in den palästin . Hagadot gehören ) , Syr . , Egypt.
(nach d. gr. Pesikta Cap. 21 u. Rabb. zu Esther ), Arabisch ., Pers ., Griech . (S. 16 muss es wohl heissen :
hebr . — griech .), Lat . (mit einem Beispiel ), den Sprachen Afrika ’s , Galliens (nach Rosch ha - Schana
26a ) u. Kleinasiens u. s. w. 2. Zur Geschichte der äsop. Fabel bei jden Juden u. 3. Bemerkungen
zu Mibchar ha -Peninim , welches nicht von einem Juden verf. sei , weil keine Citate aus Talmud u.
Midrasch , zu denen auf jeder Seite die Gelegenheit geboten ist , sich darin finden , wozu ein Beweis
aus Palquera ’8 ha  ־Mebakkesch 21a.*) Zum Schlüsse verspricht der Yerf . eine Einleitung und einen
Commentar zu demselben . Das Schriftchen ist gut ausgestattet .]
(v. Biema .)
לעמבערג

[

. טוביהו זאב

בעויש לוריא ב״ה

 דוב. . הבאתיו לביה״ד

. . אזקרי

אליעזר

 ר׳. . חרליס
.8 . ] תרי״ט

Gharedim, Ethisch u. s. w. von Elasar Askari ; neu herg . v. Dob B . Loria. 8vo.
Lemberg, Schrenzei 1859. (61 Bl .)
[653]
[Dies in mancher Beziehung werthvolle Buch erschien zuerst Ven. 1601, und in schlechter Ausgäbe sonst .]
 תשובות. . .  כתובות,  קדושין,  ענוגות,  אישות, דיני סו״ו,ופר חליק אבן העור ת״א כוליל
.2 . בניתכיר לפ״ק

הסופר

וקסת

. פרעסבורג

. . . סופר

משה

0

01 ] שו״ת ] ד! ר

 מוהר״ר. . . שאלות

Ghatam Sofer (a . d. TB . ״Chasom S.“) . Gutachten zum 3. Band des Ritualcodex
v. Moses Sofer [Schreiber] . Th. I. fol . Pressburg, Druck der vorm . Schmid’sehen Buchdr., 1858 . (Titel , 94 u. 4 unbez . Bl . Indices . )
[654]
[Enthält 152 Gatachten und bildet einen Theil der vom Verf. hinterlassenen , 1377 Nummern umfassenden Gutachten - Sammlung zu den 4 Bänden des Schulchan Aruch , von der die zum I. Bd. ( א״ח,
208 Nummern ) 1855, die zum II . ( י״ך, 356 Nummern ) 1841, beide in Pressb ., des Yerf . letztem Rabbinatssitze , erschienen .]
(v. Biema •)
 תשובות. . .  כתובות,  קדושין,  עגונות,  אישות,  סוטה,  יבום וחלייצה,  דיני גטין1?,ח״ב אבן העור נול.2 .בניתכיו

הסופר

וקסת

, פרעסבורג

. . .  מוהר״ר משה סופר. . . שאלות

-zum
3. Bd. des Ritualcodex , Th. II. fol . Das . 1859. (Titel , 86 u. 2 unbez.
Bl . Inhaltsverzeichniss .)
[655]
[Ist der zweite Theil der vorig . N. u . enthält 119 und (f. 56- 86) 56 Nummern Supplemente zum
I. Theile .]
(v. Biema)
'  ר׳ שלמה בן גבירול ונעתקו ללה״ק מהח. ' .  אספם בל׳ ערבי. .  כולל משלי חכמים0  כיהי0 סלבדור !ה
 וגם,  התעוררתי להוציאו לאור עם נוסחאות שונות מכ״׳י מעם תרגום לשון אנגלי. . ר׳ יהודה בן תבון
!בלנדו
.בנימין חיים בהח״ר משה הלוי לבית אשר
 אני. . . נוספות ציונים ובאורים רבים למיניהם
.8 . ( תרי״טsic)

[Mibchar od. Mubchar ha-Peninim. \״ ־A Ghoice of Pearls embracing a Collection
of the most genuine Ethical Sentences etc . originally compiled from the
Arabic by . . Salomo
Ibn Gabirol . . translated into Hebrew by Jehnda
Ibn Tibbon , the H. text carefully revised and corrected by the aid of 5 MSS.
Accompanied by a faithful English translation , with explanatory notes and illustrative Parallels selected from ancient , medioaeval , and modern Authors.
By the Rev . B . A . Asher , Ed. of the ״Book of life “ etc. 8. London, Trübner
*) [Auch in Catal. S . 2320 angeführt , auf die Parallelen mit den Sammlungen von Thaalebi und
Honein (=  ) חננוהdem Christen ist längst hingewiesen , s. unten . Dass Gabirol Uebersetzer sei , hftt•
Filipowski unter Luzzatto ’s Namen vörzubringen gewagt ! 5 #.]
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et Co. and at tbe Authors (9 Magdalen Bowj 1859, (XXIII u. 189 S., 274
Thlr.)
[656]
[Wir beeilen uns , dieses Lebenszeichen jüdischer Wissenschaft in England , freilieh wieder von einem Deutschen ausgehend , zur Kenntniss zu bringen , obwohl das
Werk eine ausführlichere Besprechung , also auch eine genauere Durchsicht verdiente, als uns bis jetzt möglich geworden. Wir beschränken uns auf wenige, nach
flüchtigem Blättern niedergeschriebene Bemerkungen. In der Vorrede (S. XII)
wünscht der Her. zu wissen, warum wir (HB. I, 74) die Autorschaft zweifelhaft bezeichnet; und obwohl wir im Allgemeinen in diesen Blättern Wiederholungen äus'
unserem Catalog gern vermeiden, — es wird leider mehr als zuviel auf diesem Gebiet wiedergekaut, — so mögen doch hier die vom Her. wiederholten Beweise, die
angeblich  ״beinahe jeden Zweifel über Autor und Uebersetzer beseitigen״, beleuchtet
werden, weii wir in diesen Blättern hauptsächlich die Tendenz verfolgen, in der
Beschaffenheit unsrer Quellen die Nothwendigkeit genauer und scharfer ״Kritik nachzuweisen. Die Vorrede des Uebersetzers Jehuda Ihn Tibbon zu unserem Werke 1)
nennt gelegentlieh Gabirol’s Ethik , warum nennt T. weder hier noch in seiner ethisehen Epistel denselben als Verf. der Perlenschnur, warum nennt keine bisher bekannte alte HS. Gabirol?!2) Die einzige Quelle für G. ist eine Ueberschrift zum
 הקודש,שקלdes Jos. Kimchi, welche unser Her. als ״Vorrede“ des Letzteren bezeichnet!
Das Vorwort Kimchi’s selbst ist längst und nicht ohne wesentliche Abweichung aus
der Oxforder und später Pariser HS. gedruckt , und spricht eher gegen die Autorschaff GabiroPs (Catal. p. 1498; auch Geiger., Ozar Nechmad I , 114 beachtet dies
nicht). Dass man jenes Epigr. noch jetzt dem Kimchi beilegen könnte — wie es
zuerst Buxtorf gethan , — ist für unsre Literatur charakteristisch. Auch Luzzatto s
hier wiederholte Hypothese über den Ursprung der angeblichen Autorschaft Penini’s,
die ihn sogar veranlasst , sich über Zunz zu wundern, wird sehr unwahrscheinlich,
wenn man weiss, dass der Urheber dieser Hypothese Gaulmyn ist ! — Unser Text ist
in fortlaufende Nummern abgetlieilt, welches für Citate sehr bequem ist , aber zu
Erörterungen über das Princip der Abtheilung Veranlassung giebt , welche wieder
auf die Quellenkunde führen , letztere aber kann nur auf arabischem Boden erledigt werden; es ist daher ein wesentlicher Mangel der angehängten Parallelen aus
allen Literaturen , dass von den bereits in unserem ״Manna“ benutzten Quellen
namentlich das hier besonders ■wichtige Werk des Thaalebi fehlt , welches von latein.
Uebers. begleitet ist , eben so die Disciplina clericalis des Petr. Alfonsi3). Art und
Maass dieser Parallelen böte ebenfalls einen reichen Stoff zu Erörterungen ; der Her.
(S. XVIII) bedauert selbst, dass seine Amtsgeschäfte ihn verhinderten, die Schätze
des Brit . Museum in grösserem Maassstab zu benutzen. Da er zuweilen Mittheilungen
von Dukes anführt, oder dessen Angaben folgt , so möchten wir diesem gelegentlich
rathen , seine, jetzt in alle möglichen Zeitschriften und nicht ohne Wiederholungen
ausgestreute »Spruchweisheit doch lieber zu einer 3. Sammlung zu vereinigen , denn
nur so können seine Excerpte und Parallelen nutzbar werden. ;— Eür die Kritik des
Textes ist durch allgemeine Zugrundelegung der ersten höchst seltenen Ausg. 14844)
1) Abgcdr. in meinen! Register zu  ״Ozrot Chajimu, so lautet der Titel des Michael’sehen Catalog,
und letzterer ist nicht von mir verfasst, ־wie der Her. (und viele Andere) aus meiner deutschen Yorr.
wissen konnten. Solche Ungenaulgkeiten werden aber leider kaum ans unserer ungeschulten Literatur zu verbannen sein ! So S. VIII ff. Essay on Hehrew richtig
(!),
S. XX Jewish, das. N. 6  עקדה,בעל
als Titel unter  ; בabgesehen von unrichtiger Umschreibung von Namen u. s. w. wie S. 175 ״Ekninu
(wabrsch. nach Dukes) u. dgl. nicht wenig. Wichtiger ist es , dass der Her. gar nicht angiebt, wohin
das Excerpt (nach Ozar Nechmad II , 98 zu corrigiren) gehört , und das Zeugniss über die Ethik des
Gabirol auf die Perlenschnur zu beziehen scheint ! Schon DelitzschCatal
(
. S. 286 zu Cod. XIX) ging
hierin zu weit (s.,uns. Catal. p . 2321).
2) Berachja (der keinesfalls um 1260 gehören, wie S. XXI !) citirt unsre Schrift selbst unter verschiedenen Epitheten , s. S. 138 n. 25 (bei Wolf IV, p . 1053!) , wornach S. 151 n. 202 zu corrigiren , s.
schon Manna S . 97 (u. Catal. p . 625, 2322), vgl. auch Reifmann S . 52, dessen Hypothese noch weniger
stichhaltig als Luzzattois, wenn auch Schimoni (wo ?) wirklich unser Werkchen meint.
3) Vgl. diese N. S.
Reifmann*b Vermuthung, dass der hebr. Uebers. die Autoritäten der einzelnen Sentenzen weggelassen habe, widerspricht die Uebers. der Ethik , wo es nur mit arab. Gedichten
geschah (vgl. Manna S . 123).
4) Zugleich Erstlingsdruck der Soncinaten. Ein Exempl. von seltener Schönheit und Vollständigkeit bietet die Bucliliandl. A. Asher et Go.Catal
(
. N. LXI, 1858 S. 656 n. 834).
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und die Varianten ans 5 HSS. (über deren Beschaffenheit jedoch gar nichts beigegebracht wird) , Manches gewonnen und noch zu gewinnen. Die alten gereimten
״Zusätze“ sind hier (wie in der Lond. Ausg. 1851) stillschweigend wreggelassen. Diese
sind nicht mit dem , wahrsch. von Simson Munaysic( ) um 1392 verf. (nur noch
1546 u. 1557 abgedruckten) Commentar zu verwirren, wie es von DickesLitbl
(
. XI,
300, 460.) geschehen (das Nähere ini Oatal. p , 2322, 2638). — *Was die Uebersetzung
betrifft , so sind wir mit dem Princip (S. XVII) aber nicht mit der Ausführung einverstanden ; wir finden sie im Allgemeinen viel zu frei u. an Unrichtigkeiten nicht
bloss streifend , wie z. B. S. 69 n. 356: plain ,  שדהist nicht Gegensatz zum Berg , sondern zu Wohnort u. dg]., also ״das Freie“ ; 5) eine richtige und angemessene UeberSetzung dieses Buches ist in der That keine leichte Aufgabe und kaum angebahnt,
da selbst die Terminologie noch der Erörterung bedarf; so z. B. über  סלסולcap . 14
vgl. Dukes, Litbl. XI, 356 (wo  (!! מוס׳ הפי׳478, Beifmann,  חוטS . 52. — Man vermisst den hebr. Titelindex (in Ausg. 1851 alphabetisch). Die Ausstattung ist angemessen, der Druck könnte correcter sein.]
1םע ספירת העמד וטעם הספירה ובו׳ מסודר ומוגה מאתגבריאל. . מיללת עלב הוא סדר תפלת מנחהוערבית
.16 . סט׳ הרי״ט1אמ

.דפוס שגי

. בה״א פאלק

Minehat Ereb. Tägl . Abend u. Nachtgebet, Omerzählen u. s. w. geordnet v. G*I . Polak. 2 . Ausg. [ I. ersch. 1834.] 16mo. AmsL, Isr . Leviss 011
. 1859. (102 S.) [657],
 נדפס פ״א בזאלקווא.  מענדיל לעפי־ן. .  מאת. .  קאמפע# נעתקו מספרי מסעות הח. . ד* ים
.s . [ לעמבערג] בשנת לחזית בנועם.בשנת תקע״ח ועתה פ״ב ע״י יב״א כהן ואחזת מרעהו זלמן באנהארך
Masaot ha -Jam , Campe’s Beisen (v. J. 1596 11. 1786) übers, von Mendel Levin,
zuerst Zolk. 1818, neuerdings durch Josef Kohn u . Sal. Bonyhard. Svo . Lemb.,
Schrenzei 1859. (86 S.)
[658]
 מוהר״ר אליעזר הלוי איש הורוויץ זצוק״ל. .  ד« תול; ת הבור נפלא על התורהYDbl מגלים
.4 .[ לעמבערג [תרי״ט. הבאתיו לבה״ד אני אברהם ניסן זים סג״ל.אב״ד דק״ק טארגיגראד
Noam Megadim u . Kebod ha - Tora. Bemerkungen über den Pentateuch (verschiedenartig : ethisch, homiletisch, allegor.) v. Eliesei *llnrwitz , JEtabh
. in Tarnogrod.
[Zuerst Lemb. 1807,. neu] aufgelegt durch Ab. N . Süss. 4to . Lemb., Schrenzei
1859. (86 BL kl. Lett. ziemlich ausgestattet .)
[659]
כהגייבוו! הטולום כולל הלכות הנצרכות מטור ש״ע אה״ע ויקרא אלללת ליים ומטור חה״נו ויקרא
 ועל שוליו ילך, מסביב לו כתיב ים להראות מקורי התלמוד והפוסקים/
אלללת
 להבין. . תבונות
ת ^ ובד^ מראה דרך לדינים המחודשים הנמצאים בשו״ת וכו ' ובסופו יבא ללף
 [ קעניגסבערג] בשנת לדעת. בק״קחאסלאוויטש. .  משה נחמיה בן משולם פייוויש. .דבר מתוך דבר
.4 . ארחות חי^ ם צויתיך היום
Netibot ha - Sehalom, die nöthigsten Gesetzregeln des II, Theiles des Tur , betitelt
Orchot Chajjim, und des III. Thls. bet. Orchot Mischpat, dazu Quellenangabe:
Netib Jam, und Nachweisung •jüngerer Bestimmungen , Folgerungen u. s. w.:
Derech Tesehuba, zuletzt Methodologisches: Dereeh Tebunot; von Mose Neclienvja b . Mescliullam Pheiwesch
(Pliöbus ) . 4to. Königsb., T . Efrati
u. Jos. Bekker, 1859. (2 Titelbl. u. 54 u. 72 Bl.)
^
[660]

[Einige Exempl. haben folgendes Titelbl.: מNethiboth 71a- ScjialomScmitae
(
pacis ) auctore Mose
Nehemiah B. Meschullam Phöbus, opus bipartitum: a) Orchoth Chajim (Yiae vitae ) Novellae ( !) in
Eben ha ־Eser . b) Orchoth Mischpat (Viae juris) Novellae in Chq;schen Mischpat. ״4 to. Berol . vendunt W. Adolf et Socius. 5619 [1S59] .]

 נדפס פ״א בשנת. . זתיסולות
 & ולות. .  עוד. .  דון יצחק אברבנאל. . עםלת זקנים חברו הרב
 שגת טיב.שי״ז ושגית באמסט׳ שגת תצ״ט ועתה יצא שלישית•לאור ע״ר יוסף כהן צדק וזלמן באנהארד
.8 . ]יפק רצון מי״י [ לעמבערג
Ater et Sekenim über die 70 Alten u. Zurot ha - Jesodot über die Formen der Eie5) Auch in N. 350 (S. 161) ist  פתויschwerlich ״persuasiveness“; was soll die hinzugefugte Etymologie gegen meine Auffassung (vgl.  ) פתיbeweisen ? — Vgl. auch Jew. Chron, N. 241 v. 29. Juli.
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mente v. Isak Abravanel , zuerst [ Sabionetta , und zwar mit Dedication des
Drucks] 1557, dann Amst. 1739, 3te Ausg. durch Josef Kohn u . Sol. Bonyhard.
[661]
8yo. Lemb., Schrenzei 1859. (49 Bl.)
*חוטויובד
.8 . [על מתנגדי פידוסופיאה לש שסינוזא] מאת שלמה ואבין [ לעכו בער ג]תרי״ט
מTeschuba Nizackath “ Allgemeine Entgegnung v. Sal . Rubin . 8yo. Lemberg,
[662]
Stauropigianische Instituts -Druckerei 1859. (45 S. u. Schmutztit.)
[Die Theologie hat von jeher die scharfen Denker von der Seite ihres schädlichen Einflusses auf
die allgemeine Sittlichkeit augegriffen , und zugleich die für den engem Kreis geschriebene Philosophie in entstellender Weise den Unverständigen zur Falle gemacht . Ueber Spinoza zu sprechen
versteht heut zu Tage Jeder , und bei dem herrschenden jüdischen Dilettantismus konnte eine Polemik
über denselben nicht ausbleiben . Unser Verf. hat vor 3 Jahren eine hebr . Bearbeitung v. Spinoza ’s
 ) ־begonnen , u. wendet sich hier namentlich gegen die
Schriften ( מורה נבוכים החלש2 Heftchen 18567
Angriffe LuZzatto*s , dessen Verdienste um die hebräische Philologie denselben eine Bedeutung geben
(S. 44). Das Verhältniss Spinoza ’s zum Judenthum wäre eine Preisaufgabe für jüdische theologische
Seminare . — Die Ausstattung ist ein weitrer Schritt zum Bessern ; aber •die Correctur !]

נעטיגע
. . געזעצע
-ער. . טיטלען

אלע

. . .שטו טובפ סרפל
. . ,ביטטעם

ברין? עוטעללער

וזה
. . קלערוגג פאן אלע פרעמדע ווערטער

.8 . תרי״ח, לעמבערג

Briefsteller genannt Schebet Sofer, jüd. deutsch. 8yo. Lemb. Schrenzei 1858. (46 un-

[663]

pagin. S.)
(Kobäk.)

[Der Verf . hat wohlweislich seinen Namen verschwiegen .]

.. הלויהורוויץ

הלוי אביו של מוהו״ר ישעיה
.12 ,  תרי״ח, לבוב

אברהם

הרחלין

. . . השכל

דברי מישרים ומוסר
מהורר
. .  ו & ואה נכדו. .  עקב. . . והגהות בנו
. . שעסטיל

יטו

Jesch Nochalm. Ethisches Testament des Abraham Hurwitz , mit Anm'. des Sohnes Jakob und Testament des Enkels Sch &ftel [Sabbatai]. 12mo. Lemberg,
[
Schrenzei 1858. (84 Bl.) (Kobak.) 664]
[Erschien mit dem Anhang schon Amst. 1701. Sti]
.8 . לעמבערג תרי״וז

.הגדול

אליעור

יצוואה ר׳

Midrasch Aseret ha -Dibrot und Zewaah des dieser
Sehrenzel 1858. (16 Bl.)

הלברוה

JV־VäM> ללמו

»

lia - Gadol . 8ro. Lemberg,
[665]

 ; ־aus
[Beides häufig gedruckt , zusammen , aber in umgekehrter Ordnung , schon Lublin um 15723
der Ausg. Zoll 1810 die Angaben über den Midr. des Decalog bei Zunz t G . V. 144; es giebt aber
eine verschiedene Recension , deren erste Ausg. vollständig unbekannt ist 1) » die 2. Ferrara 1554 mit
dem Geschichtsbuche desNissim , woraus eine ausführliche Inhaltsangabe in Catal. p . 589. — Das s. g.
Testament ist in dieser , wie in den meisten Ausg., unvollständig , u. schon im 13. Jahrh . dem Elieser
b. Hyrc . zugeschrieben worden , wie zuerst im Catal. p . 1849 nachgewiesen worden ; vgl. Jew. Lit. p. 303.]
1TÜÖW
!אמרהרח
 מפורש. . וללנות כולל באור לכ המצוות אשר הן העקרים והיסודות להדת הישראלית
 יהושע יצחק מאיר הורוויץ זצ״ל. .  שחבר הרב.ושום שכל מש״ם ופוסקים ושקלא וטריא אליבא דהלכתא
• .8 . [ לעמבערג ?] תרי״ח.אב״ד דק״ק דוקלא וט״מ דק״ק לבוב ואב״ו דק* ק זוראוונא
Massechet Emunot we-Deot. Ueber die Grund-Gebote. V. Josaa 18. M. Horowitz,

verst. Rabb. in Duklo ( ? ) etc. [neu aufgelegt ??] 8vo. (21 halbe Bogen.) s. 1.
[666] [Lemberg t] 1858 .

בעלשם

יואל

שמואל פנחס

שמות
 סן כתבי. . הקדושים
. . המקובלים

 נדפס ע* י הרב. . מומחים

Mifalot Elohim. Specifica

ינ& עלות אלקים

כולל סגולות נפלאות ע״פ
 שמחה ושאר רופאים. . והג ' נפתלי כ״ ץ אב״ד סוזנא והרופא
.שטילר
. 12 . תרי׳ח, לעמבערג

od. sympathetisch kabbalistische ־Mittel aus d. Schriften

1) Die Angabe Ven. 1551 , welche ich im Catal. S . 605 N. 3S69 aus einem Desideratenverz . angenommen , stammt entweder aus dem alten Oppenheim . Catal. f, 13. wo ״Ferrara u . Ven. 311*, oder
aus Fürst , Bibi. Jud . I , unter Sam. Ibn Athar , dem Herausg . A. 1605! Carmoly (Hin. p. 191) will ein
Exempl . ohne TB. besitzen.
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des Joel gen . Baal -Schem, Naftali Koken, Simcha u . A. alphabetisch geordnet;
her. v. Sam. Pinch. Stiller. 12mo. Lemberg, Schrenzei 1858. (48 Bl.) [667]
[Erschien in Turko 1763u. s. I. 1805 {Mich. 27212
) ־, aber zuerst wahrsch. Zolk. 1725, obwohl diese
Ausg. meines Wissens nirgends angegeben ist, und von Zolkiewer Brucken aus den J. 1724*9 ich überhanpt nur noch  אורוJ בnach Angabe von Rubinstein, jedoch unter Bezweiflung des J. 1725, als Desideratum notirt habe (Catal. N. 7332). Die Approb. des Joel b. Uri Meilprin aus Samosc(Enkel des
Joel ״Baal Sehern* od. Wunderthäters) für den vorgeblichen anon. Sammler aus Zolk. (dessen Vorrede
folgt) ist nemlich datirt Donnerst. 19 Sivan 1725, und dieser vertheidigt sich, dass er die ähnlichen
Bücher  תולדות אדםU.  זבח פסחapprobirt habe. Ersteres erschien ebenfalls durch einen Anonymus
Zolk. 1720(s. Catal. p . 646 n,4081, wo lies: Joelis . . . nepotem, Joelem), und bezeugt zuletzt der Rabb.
Jakob Pesach b. Isak, dass unser Joel nicht selbst der anon. Sammler sei, oder gar, wie man behauptet, schlechte Mittel ausgewählt habe, um seiner ärztlichen Praxis nicht zu schaden(!) Auf jenes
Schriftchen, als vor Kurzem erschienen, beruft sich auch zuletzt der Sammler, welchem. A. bemerkt,
dass Joel , Baal Sehern“, der Enkel, sein Wunderwirken, um den Neid nicht zu sehr zu provociren,
geheimer betreibe als der Grossvater, so habe J. geantwortet dem fragenden — als verstorben bezeichneten— Pesach,  מגיד מישריםin Zolk., welcher wohl identisch ist mit dem genannten Jakob P.,
und es liegt die Vermuthung sehr nahe, dass das mir bisher ganz unbekannte  זבח פסחnach ihm benannt und Zolk. 17204
 ־gedruckt sei. — Charakteristischist es für die österreichischeCensur— in
der That für die Censur überhaupt — dass sie den jüdisch-deutschen Jargon verbietet (s. MB. I N. 326)
und kabbalistische Medizin gestattet, vielleicht weil dergleichen nicht nur von Juden verbreitet wird;
ist doch selbst in unsrer Nähe (Neuruppin) ganz kürzlich wieder ein, angeblich aus dem Arabischen
übersetztes ״Punktirbuch oder die Kunst, die Zukunft untrüglich vorher zu erfahren* erschienen!]
.8 [פאדובה [תריח

אלמנצי איש

 כילל צ״ז שירי זה״ב אשר שר יוסףÜfä

[Nesem SahabJ  ״Annulus aureus Josefi Almanzi Patavini xCvii Oarmina hebr. complectens.“ 8vo. Padova, Tip . Bianchi 1858. (104 S.)
[668]
[Das glänzend ausgestattete Werkchen, wahrscheinlich nur zum Geschenk für Freunde bestimmt,
enthält 97 Sonnette (auf deren 14 Zeilen der Titel anspielt) , meistens Gelegenheitsgedichte
, u. daher
ausser ihrem sprachlich- poetischem Werthe ( Almanzi veröffentlichteschon vor 20 Jahren eine geschätzte Gedichtsammlung
) durch ihre Ueberschriften von mancherlei Interesse.]

אשכנזי זצלה״ה אב״ד דק״ק

Nachlat

Schimon.

 מיהר״ר שמעון. . חח״ת

על לכ

טומערן תדושי תורה וחין דאורייתא
החלה
.8 . תרי״ה, לעמבערג.דאברמיל

Novellen und Erklärungen über den Pentat, v. Simon AsclikeLemberg, Schrenzei 1858.
[669]

nasi , verstorb
. Gerichtsvorst
. in Dobromyla
. 8vo.
(41 Bl.)

[Dieses Werk des kinderlos verst. Verf. wurde bei einem Brande inDobrom., der seine Schriften
vernichtete, gerettet und schon 1817 gedruckt.]
(Kobäk.)

לעמבערג

. ] מייגשטריל

שלומל בן

 [ר ' שלמה. .  יצחק לוריא. . .  אל ״ י מספר תהלות1‘ ה1(עובזח
.8 , תרי״ח

Schibcke ha-Art. Briefe über Isak Loria v. Salomo
Sehrenzel 1858. (23 unpag. Bl.)

b . Ckajjim . 8vo. Lemb.,
[670]

[Zuerst in den Schriften des Del Medigo(
1629 -31) und dann Öfter gedruckt. ״) ש׳״ימלSchlaeumel*
in der Gesch. d. Judenth. III , 139, wohl aus secundärer Quelle?) ist natürlich ein Diminutiv״Schlümei*
von Salomo.]
.
 גס. .  גחמן קטופה בר פנחס. . כבואה !* יקל
 והוספנו בו. .  ר׳ יצחק לוריא. . . עללף
.8 ,  תרי״ט,  לעמבערג. . אגלה ד״עובה מהחכם הראב״ע

Schulchan Aruch des Isak Loria , Nebuat ha - Jeled die Prophezeiung des Kindes
IV ach mann Katofa b. Pinchas , auch Iggeret ha-Schabbat des Abraham Ibn
Esra [! nicht vorhanden]. 8vo. Lemberg, Schrenzei  ״1858. “ )40 Bl .)
[671]
[Die längst gedruckte Prophezeiung(BJ. 38b) wird als etwas ganz Neues angegeben.]

(Kobak.)

 מוהר"ר חיים זצוקלה״ה שהיה אב״ד בק״ק מאהלוב ובקהלות החשובות. .  חבורו של. . ההפלזה
עוער
. קווינא ולבסוף ימיו נסע לארץ הקדושה-דחשובדינות וואלחיי באטשאן וקעשגוב וטשערגאוויטץ וגליל בו
.4 ,  תרי״ח, לעמבערג
.  בעהמ״ח ס׳ סידורו של שבת ום׳ באר מים חיים עה״תScfcqar ha- Teßla über die Arten d. Gebets v. Chajjim , Rabb . inMohilow u. versch.

#jj ^ )Vten der Walachei u. Bukowina. 4to. Lemb., Schrenzei 1858. (60 Bl.) [672]
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"
[Vorgedruckt
Dea 93) , welcher
das Werk selbst ,
 וקליאה,  פגיעה, רנה
לעכו־

. ] מתתיה דלקארט נדלקרוס

Schaare
mit

Orah
Comm.

[673

ist ein Gutachten eigenthiimlicher Art des Verf. gegen Ezech . Landau (Noda , zu Jo re
das  לשם יחודverwirft . Auf die Einleitung , mit neukabbalistischen Licenzen, , folgt
weiches die Formen des Gebets :  נעקה,  שועהג צעקה,  תחנונים,  פילוול,  ניפול, ביצור
behandelt . Das Schlussdatum des ersten Druckes ist  = יפצחו רנה וצהלה1825.] (Kobak.)
 עם פירוש מוהר״ר. . גיקטילייא

יוסף ׳ן

 רבינו. . אורד« מן
שערי
.8 [  [ הרי׳־ח, בערג

über die Gottesnamen od. Sefirot y. Josef Gikaiilia (Chiquitilla)
des Matatja Dclacrot . 8vo. Lemb., Schrenzei 1858. (96 Bl.) [C73]

[Dieses bekannte Werk G.’s , eines Schülers des Ahr. Abulafia s( . Jew. Lit . p. 307 zu p. 111), erschien
mit d. Comm zuerst Crac, 1600 u. son9t (s. Catal. p . 1466). ]

Adler, S. Biblical History, translat
. by M. Mayer. 8vo.
siger et 00. 1859. (50 Cent.)

Neio

York, Thalmes^
[674]

[Sinai S . 160.]

(Bibel .) Nouv. trad.

des Psaumes

etc. P. II. 8vo. Par., Touraut 1859. [vgl.

HB. I N. 443.]

Felseilthal , B. Kol

[675]
Kore

ba- Midbar. Heber

jüdische

Reformv. B. F., Sekretär

des jüd . Reforinvereiüs in Chicago. 8vo. Chicago, Druck von Ch. Hess 1859.
(39 S.)
[676]
[Was in Amerika neu ist , ist es nicht hier zu Lande ? ob angemessen ? ist unsre Sache nicht zu
entscheiden , der Ton ist jedenfalls ein angemessener , nur ist uns wieder der ״Geistliche “ in dem
Schreiben V. S. Adler S( . 36) aufgefallen . Vgl. auch Sinai S . 111.]

Frankl , L. A.

״Nach Jerusalem
.“ Vom jüd. Standpunkte beurtheiltv. J. Svo.
Leipzig}Fritzsche in Comm. 1859. (2 Sgr.) [Äbdr. aus Jeschunm .]677] [

Gedichte u. Scherze

in jüdischer

Mundart(?). N. 1. Schmonzes
-Berjonzes
. Aus

d. hinterlass. Papieren v. Nathan Tulpenthal , Mazzebäcker a. D. Mit 1 komisch.
Titelbilde. Svo. Berlin , Lassar 1859. (272 sgr.)
[678]
— N. 2. Chalaumes mit Backfisch v. Pimpele Gefen mit’n Weinstock. (272 sgr.) [679]
— N. 3. Heisst’e Stuss ! Bearbeitet v. Schmock Achtzehn. (272 sgr.)
[680]

Heiigstcnbcrg , E. W.

Die

Opferd. heil. Schrift.

Die

Judenu. die christl.Kirche.

2. Aufl. Svo. Berlin, Schlawitz 1859. (177, sgr.)
[681]
Levy, M. A. Don Joseph Nasi, Herzog von Näxos, seine Familie und zwei jüd.
Diplomaten seiner Zeit. Eine Biographie nach neuen Quellen dargestellt . Svo.
Breslau, Schietter 1859. (IV u. 57 S.)
[682]
[Unser Interesse an dem Schriftchen darf nicht nach dem geringen Unfange desselben , sondern
nur nach dem Gegenstände und dessen allgemeineren Beziehungen bemessen werden . Das Vorwort
ist 5. Okt. 1858 datirt , und der befreundete Verf . versichert uns brieflich , dass er seit damals nichts
am Inhalt geändert ; um so bedeutsamer wird unser Zusammentreffen in einigen näher zu besprechenden Punkten . Das Schriftchen mit seinen neuen Aufschlüssen rechtfertigt zunächst hinlänglich unsre
Ansicht (oben S. 35) über die nicht seltne Voreiligkeit jüdischer Geschichtschreibung , und charakterisirt zugleich die Beschaffenheit unsrer Quellen , indem es aus einem bisher unbenutzten GA. des
Josef Karo interessante Daten auch über die von uns angeregten Zweifel nachweist . Auch die von
seinen Vorgängern 1) angeführten auswärtigen Quellen hat der Verf . gründlicher benutzt *. Wir glauben daher für einige sich anschliessende , der Tendenz unseres Blattes entsprechende Erörterungen
und Bemerkungen das Interesse unrerer Leser in Anspruch nehmen zu dürfen.

Das Schriftchen beginnt mit einer einleitenden allgemeinen Schilderung , in weleher wir die Begründung der hervorragenden Stellung jüdischer Aerzte in der Türkei
durch die Rohheit des türk . Volkes (S. 3) nicht geschichtlich gerechtfertigt finden.
1) Wir erfahren aus S. III , dass die Abh. von Graetz in der 2ten Aüsg. der Wiener Jahrb . (die
uns vorlag ) umgearbeitet sei. — Wenn übrigens ( das.) den ״genannten “ christlichen Schriftstellern
zum Vorwurf gemacht wird , die jüdischen nicht benutzt zu haben , so ist das hier grosstentheils ein
Anachronismus , der um so mehr zu vermeiden war , als die Tendenz , auf jüdische Quellen hinzuweisen , für unsre Zeit von grosser Bedeutung ist.
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S. 4 wird aus Nicolai (J . 1551) berichtet, dass die Juden ״Lateinisch, Griechisch,
Italienisch, Syrisch [Chald.?] und Hebräisch ״drucken, aber Türkisch und Arabisch
[d. h. wohl mit arab. Lettern , s. weiter unten] nicht drucken dürfen. In der That
ist der griech. (s. g. Graeco- barbar .) und spanische Polyglotten־Pentat . mit hebr.
Lettern bekanntlich 1547 in Constantinopel gedruckt ; von Latein und Italienisch ist
uns aus der Türkei nichts bekannt ; sollte auch hier das Epigraph des Gers. Soncino
(s. HB. I S. 126) im Spiele sein? — Der erste ״Diplomat“ ist Moses llamon
(S. 6- 8), über welchen wir zwar früher (1 S. 112) auf einen andern Ort verwiesen,
jedoch hier einige nähere Bezüge zur Vorlage besprechen wollen. Ueber dessen
Verwendung beim Sultan berichtet in beliebter Form der Erscheinung des Propheten
Elia ein, sonst unbekanntes , in Oonstant. 1756 gedrucktes Schriftchen מאורעות עולם,
schon angeführt von Ghirondi (Toldot S. 267, vgl. S. 265, den ausführlicheren Titel
hat uns Luzzatto vor längerer Zeit mitgetheilt ). Dass Hamon auf Soliman’s Wunsch
״die heil. Schrift u. die jüd . Gebete in's Arabische [oder gar Türkische] übersetzt
habe“ (S. 7, 34 A. 15, nach Sclmarz , heil. Land , 1852 S. 395, welches mir aber unzugänglich, wie auch das hebr. Werk bei Wiener zu Jos. Cohen S. 207; s. jedoch Ma־
nasse b. Israel, angeführt im Litbl. VII, 73), wird wohl mit Carmoly*
s unbelegter
Behauptung , dass er über den Pentat . persisch geschrieben, auf eine gleiche Quelle
zurückzuführen sein , nemlich dass der. von El. Soncino 1546 gedruckte Pentat . mit
der arab. Uebers. des Saadiä u. der pers. des Tawus auf Unkosten Hamon’s erschien,
was auch hier eine Erwähnung verdiente. Die anderen Behauptungen des erfindungsreichen (7. über H.’s Vater Josef, dessen Abstammung aus Italien u. der Verwandschaft mit dem bekannten Obadja Bertinoro (so ist S. 34 A. 12 zu schreiben, B.
ist Petra Ilonorii) beruhen zuletzt auf einer bisher herrschenden Vermischung des
Letzteren mit dem gleichnamigen Brudersohn, der 1585 lebte (Gatal. p. 207). In
der That haben wir über den ältern Josef , soviel mir bekannt , keine ältere und
bessere Quelle als Gedalja (64b, od. 50b . Amst., vgl. hier S. 35 A. 20a über die
angebliche,Absetzung des Moses) , und diesem ist jedenfalls entnommen die Notiz
bei Gonforte (32b , die Verweisung desselben f. 34b auf  שארית יהודהin Bezug auf
Mos. habe ich noch nicht controlliren können), wahrscheinlich auch die des Aboab
(Nomoi. 306, hier S. 33 A. 12), der die spanische Abhunft der Familie (mehr heisst
״nuestro noble Andaluz“ nicht ) durch die spätren Abkömmlinge wissen, oder
aus*dem Namen errathen mochte. Wir haben nemlich noch ein Zeugniss über
diesen (bei Cassel, Juden S. 202, ganz übergangenen) Familiennamen bei dem Arzt
Isak H. aus Granada ( בגרנטהrichtig bei Gedalja f. 112, b, ed. V§n., zu corr. f. 91, b,
ed. Amst., zunächst wohl aus Verga n. 37 S. 66 ed. Han., die Jahrz. 1488 aus Usqne;
auf eine mir unbekannte Begebenheit vom J. 1485 zielt Saadia Ibn Danan in der
Unterschrift seiner Abh. § 225 in den GA. des Maimonides). Gedalja’s Notiz, dass
Josef Leibarzt Selim’s war, hat also kaum mehr Werth , als wenn sie von Carmoly
herführte . Solche Ausschmückungen gehören zu Beider kleinsten Siindeu. Ein
gleichzeitiger Apologet jüdischer Aerzte weiss vom alten Josef nichts. ״Nee de
Mosis Amon, ejusque filii, Turcarum Pegis, Medicorum commendatione honore ac gloria ft
schreibt 1588 de Pomis (de med. p. 71), eine Stelle, die sich zugleich auf den jüngern Josef bezieht, der möglicher Weise noch unter Selim II. fungirte (s. weiter
unten ). Es ist wohl überflüssig, auf das einfache m bei Pomis und Aboab zu verweisen, um die willkührlicheIdentification mit Mos.  הממונהben Abraham (bei Dukes,
Litbl. V, 776), die bis zur Einschiebung eines zweiten  מin .  המוןgeht , abzuweisen.2)
(Schluss folgt .)

2) Vgl. HB. I , 112. Die Schreibart  אמוןin  מקיה ישראלhebr. ed. 1697(458) f. 57 § 67, weist schon
auf einen niclithebräischen Ursprung hin , und hatte Wienerzu
( Jos. Cohen S. 207) darauf fuhren sollen , dass die falsche Angabe ״Bajazet“ nicht dem Uebersetzer angehöre, sondern Manasse b. Israel
selbst , was für unsere Geschichtsquellen von Bedeutung ist. Wiener scheint nur den Abdruck dieses
interessanten Capitels über die jüdischen Würdenträger bei EisenmengerII( , 1001) benutzt zu haben,
der aber nicht ganz unverändert ist , u; A. ist auch das Einschaltungszeichen bei den Worten des
Uebersetzers weggelassen (wie später desgleichen , aber mit mehr Sinn , bei ״Elia Bachur“), die Orthographie des zum Theil druckfehlerhaften ״Bajazet“ geändert; auch fragt es sich mir noch , ob der einSchaltende Uebersetzer hier ״Eljakim“ ist , da ich die j; deutsche Uebers. (wohl aus dem Belgischen
geflossen?) nicht zur Vergleichung vorliegen habe. Jenes , im Original höchst seltene , Werk Manasse’s
hat aber im Laufe der Uebersetzungen manche Veränderungen erlitten , welche für den genauenFor»
scher von Wichtigkeit sind. (Catal. p . 1650, wo die zwei Uebers,-Namen zu umstellen.)
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Lewysohn , Sal . (Lehrer in Posen. ) Klänge aus dem Morgenlande, enthaltend
Schilderungen über Sittenzüstände, histor. Denkwürdigkeiten u. s. w. Palästina’s.
8vo. Posen, Selbstverl. 1859. (76 Sf)
[683]
[Die Vergleichung der Anzeigen in ü. ~Allg. Zeit. d. Jud. 8 . 284 mit der Monatsschr. 8 . 282 konnte
Manchen belehren.]

Mery . La Juive au Yatican. 2 vol. 18 mo. Paris , Arnaud de Yresse fein Theil
der ״Bibliotheque A. d. V.“] 1859. (572 S., 10 sgr.)
[684]
Moebus , Fr . Du role d’Esdras dans la retablissement du peuple juif apres lä
captivite. These soutenue ä la faculte de theol. protest . de Montauban. 8vo.
Toulouse, impr. Bonnal 1859. (35 S.)
[685]
Orientalis . Die Mädchen von Ghaibar. Roman aus d. Leben Muhammed’s. 12mo.
Stuttgart , Metzler 1859. (547 S., 2 Thlr.)
[686]
[Bekanntlich soll eine Jüdin aus Chaibar1) versucht haben , Muhammed zu vergiften (vgl. ״die Juden als Giftmischer“ im Sabbatbl. 1846 S. 95 und  החלוץIV , 67).
Unser Pseudonymus spinnt aus diesem Stoffe, und mit einer ziemlich freien, fast
willkührlichen Behandlung der Geschichte (z. B. Ali S. 546!) eine Erzählung aus,
welche als ״Roman“ die wesentlichsten Erfordernisse mehr als mittelmässig erfüllt,
tffei von den, jetzt so beliebten subjectiven Raisonnements und breiten Schildereien,
schreitet die Handlung und mit ihr das Interesse des Lesers fort. Die Charactere
als solche haben mehr als poetische Wahrheit , die Mahlerei besteht aus echten
Arabesken, die Juden sind nicht , wie in den meisten Romanen, Carricaturen, und
selbst ihre , freilich etwas zu weit getriebene biblische u. talmudische Phraseologie
u. Sprnchweisheit ist so geschickt angebracht , dass der Unkundige schwerlich die
Musivik herausfindet. Hierin, wie in der Andeutung über das Judenthum (S. 244-60)
glauben wir einen unserer Glaubensgenossen zu erkennen , und zwar bekundet der
Ausdruck eine gewandte, wohl noch jugendliche Feder. Da diesem Roman wahrscheinlich ein grösserer Leserkreis , vielleicht auch eine 2. Aufl. zu Theil wird, so
mögen einige sachliche und sprachliche Berichtigungen folgen. Anstatt des (dem
13. Jahrh . angehörenden ) Bucnes Sohar ( S. 96) wäre das Buch ״der Schöpfung“
(Jezira) zu setzen. Die Monogamie, auf welche S. 288 und sonst gezielt zu sein
scheint, ist bekanntlich bei den Juden erst im 11. Jahrh . u. noch heute nicht überall
gesetzlich geworden! Sprachliches — wohl grossentheils Druckfehler — ist : bälder
(S. 381), morgigten^ S. 095), Hirsche?! (S. 365 Z. 12) S. 490 Z. 11 (fehlt »zu“ ), S. 56
Z. 5 (״war“ für 1. u. 3. Pers.) ; Namenschreibung: Cnadigha (153u. sonst), Hiascha's
stets als "ob das s genetivisch wäre , Hokman (S. 533, 1. Soleiman od. Lokman ? );
Elia (S. 239) sonst (421 u. s. w.) richtiger Eli. 2)]
Ortenberg , Em . Fr . Jul . v. Die Bestandtheile des Buches Sacharja , kritisch
untersucht und chronologisch bestimmt. 8vo. Gottha , Perthes 1859. (VIII u.
87 S., 16 Sgr.)
[687]
[Zunächst auf Veranlassung einer Preisaufg. der tlieol. Facultat in Königsberg über "
den ״zweiten
Theil ״. — Cap. 12, 16
־13, u . 14, 121
 ־sind nach dem Verf. ( S. 87) um 200 geschrieben. Die voraufgeschickte Uebersiclit der bisherigen Untersuchungen ist sehr zweckmassig.]

Hoff hak , F . Daniel in d. Löwengrube. Ein Lebensbild aus d. Zeiten d. Exils
in 5 Betrachtungen. 2. Aufl. Svo. Barmen, Langewiesche 1859. (y4 thlr .) [688]
Rupert , L . L’lSglise et la Synagogue. 18mo. Paris , Lethielleux 1859. (XXHI
u. 343 S1 Thlr.)
[689]
Schiller - Sziuessy , S . Hl. Harmony and Disharmony between Judaism and
Christianity. Two sermons etc. Svo. Manchester, Ireland and Co. (London,
Jew. Chrbn. Office.) (1859690
(?׳
] ]
\Jev3. Chron, N . 221 S. 3.]

Schmiedl . A. Sansinnim. Betrachtungen üb. die 5 Bücher Mosis nach Ordnung der
Wochenabschnttte. Svo. Prag (Leipz., Fritzsche in Comm.) 1859. (1 thlr.) [691]
1) Rapoport, Bikk . ha־Itt. 524 8. 53 (vgl. Ker. Chem. V, 210), Orient 1840 8. 233, Weil, Muhammed,
S. 158 (wo zur Anm. vgl.  ובית חברSpr . 21, 9?).
2) Ueber Eli und Ali vgl. den Catul. der Leydn. HSS. 8. 85.
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Schmidt , Leyser . Neue

Stunden der Andacht für israelitische Frauen und Jungfrauen , yerbess . u. yermehrt von Frau Rabbiner Dr. Cohen . 2. Auflage . 8yo.
Berlin, W . Adolf et Co. 1859. (broch. 16 Sgr ., eleg . Lnwdbd. 25 Sgr ., mit Goldsehn. 1 Thlr.; Yelinpap . broch. 25 Sgr ., eleg . Lwdb. m. Gldschn. 1ב/ 4 Thlr ., eleg.
Maroqbd. m . Goldschn. 1% Thlr. )
[692]

Schwabacher , S. -L. ! ל מילכרח1 כ! חDie Kaiserkrone
. Drei Predigten
. 8vo.
Lemberg 1859 .

[698]
Schulen bearbeitetv. Sal . Hlrscliinger.
8vo . Köln, Du Mont-Schauberg , 1859 . (% Thlr.)
[694]
Studaeh , J. L. Die Urreligion od. d. entdeckte Uralphabet
. II. Lex. 8vo. Stockholm, Bonnier , 1859. (2 ־Thlr .)
[695]
Verworst (l’Abbe). Cours completd’auteurs sacres, pouyant servir de cours de
versions . Appendix de servibus Hebraeorum. Texte bibl . modifie pour l’usage
. des classes . 18mo. Paris, Lecoffre 1859.
[696]
Watermann , I. Lettervruchten
, zijnde een achttal yoorlezingen over yerschillende
onderwerpen. Tweede Bündel . 8yo . Arnheim gedr
(
. yoor rekening yan d.
schrijver) , G. J. Thieme , 1859.
[697]

Schwarz , Jos . Das heilige Land, für

IWeekbl. N . 34 S. 3.]

Winternitz . Lesespiel für kleine Kinder von 4-6 Jahren
. 12. Auflage. 8vo.
Wien, Lechner , 1859.

( 18 Sgr .)
[698]
Kochbuch für Israel. Frauen
, mit einer vollständigen Speisekarte so
1wie einer genauen Anweisung zur Einrichtung u . Führung einer religiös -jüdischen
Haushaltung . 3. sehr verm. Aufl . Svo. Berlin, W . Adolf et Co. 1859. (212 S.
broch. 28 Sgr ., eleg . in Leinw. 1ב/ 6 Thlr . auf 10 Expl . 1 frei.)
[699]

Wolf , Reh.

[Zur Beurtheilung dieser , durch wiederholte Auflagen bewährten Anleitung , gesetzlich — und gut
zu~*8peisen , reicht der Standpunkt der von Josef Karo ״angerichteten Tafel “ allein nicht aus , um so
weniger , als bekanntlich heute ״jeder seinen Schulchan Aruch hat “, und die Anhänglichkeit an jüdischer Küche so häufig nicht vom Herzen sondern vom Magen (nicht vom ״Magen Abraham “) kommt . Wir
beherzigen daher den Spruch  לאו לכ אדם זוכה לשתי שלחנות, und erwähnen nur die neue ״Speisekarte
für das ganze Jahr sowohl•für Hausmannskost als für d. feinere Küche . Mit genauester Beobachtung
der Jahreszeiten u. Berücksichtigung der Sabbathe , Feier und Festtage wie sämmtlicher Vorabende
derselben “ (S. 168212
) ־, u. berichtigen zu EB . I, 98 , dass die 2. Aufl. schon 1857 erschien .]

Wolifberg .

Mortara

od. das Ereigniss in Bologna. Nach authent
. Quellen er-

zählt. 8vo . Stettin, Grassmann , 1859. (1/6 Thlr.)
[700]
Wray , C. The Jews admitted to the Christian Parliament
. A sermon preached.. .
Liverpool . 12mo. Lond. , J . H. Parker 1859 . (5*/2 sgr.)
[701]
Zeschwltz , Gerh. v. Profangraecität
u. biblischer Sprachgeist
. Eine Vorlesung
über biblische Umbildung hellenischer Begriffe besonders der psychologischen.
Mit Anmerk, herausg . Svo. Leipzig, Hinrichs , 1859.
[702]

Zutiz. Die Ritus [Forts, u. vorläuf
. Schluss
].

[703]

[Seit der Neige des Mittelalters treten neue umgestaltende Einwirkungen auf. ״Nicht minder als
Kabbala und Inquisition hatten Guttenberg und Luther Einfluss auf die Ritus “ (S. 145). Es kommen
hier die so angedeuteten Momente in Betracht , durch welche die Fluctuation des Ritus immer mehr
zur Krystallisation anschoss und zuletzt im Gesetzcodex für Jahrhunderte erstarrte ; der Druck der
Gebetbücher , die Bildung fremder Gemeinden durch Vertreibung und Auswanderung , die Denuncianten und die Censur — wozu die Beilage VI ״Cen'surproben “ (S. 222, vgl. auch des Verf . Abhandl . in
unserm Blatte I , S. 42), aus welcher wieder zu lernen ist , wie unsre Literaturkunde ohne HSS. und
sehr alte Editionen allen Boden verliert . Die Kabbala brachte ihre Elemente in private und Öffentliehe Andacht . ״Es blieb kein Ritus verschont . In unzähligen Jehi Razon , Engelnamen und fefirotischem Bombast ward Aberglauben u. Geisterdienst verewigt , die Bedeutung des Öffentlichen Gottesdienste3 in den Hintergrund gerückt , und Amuletenkram in das Gebetbuch und unter das Volk gebracht “ (S. 150). Hieraus entstanden neue Fasten - und Bussritualien . An die Texte schliessen sich
Commentare (S. 153), Uebersetzungen in den Landessprachen (S. 154) und Ritualvorschriften (S. 155).
״Solchermassen bis in das Kleinste befestigt und in unzählige Observanzen gespalten , war der Dienst
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für die Menge die einzige Aufgabe , zu wissen , was man sagt !und nicht sagt , und das viele Sagen
nahm zu mit der Unwissenheit “ (S. 156). — Hier (S. 156-62) wird in einer eingeschalteten Skizze über
den Ritus der Karäer dieser als ein , aus Opposition ״gemachter “ und daher der selbstständigen EntWicklung unfähiger nachgewiesen. 1) Dieser Excurs charakterisirt ebensowohl als den Gegenstand
auch den Meister , abgesehen von dem , was Unkritik , Trivialität und Oberflächlichkeit in breiter Geschwätzigkeit bis auf die neueste Zeit über den Gegenstand vorgebracht . Der letzte Absatz ( S. 162)
behandelt gewissermassen die subjective Geschichte •des Ritus , die Urtheile über den Pijjut und die
neue Reform , die grammatisch - kritischen Bearbeitungen (S. 173) — wozu Beilage IX  סליחות״ed . Is.
Satanow “ mit den Worten schliesst : ״Doctrinäre Sprachverbesserer sind keine Textkritiker “ — und
das Verhältnis der christlichen Wissenschaft (S. 1758
) ־. Zunz hat vor beinahe 40 Jahren (Gott. Vortr.
S. 417) Quellen gesammelt , aus denen grosstentheils die Wortführer gegen die rituelle Verbindlichkeit
des Pijjut ihre Waffen geholt , mitunter blind nachschreibend (s. die Verb , hier S. 165 q.). Er macht
es sich jetzt zur Aufgabe , mit einer offenbar apologetischen Tendenz für Inhalt und Wesen der synag.
Poesie , die Stimmen für und gegen kritisch abzuwiegen . Er schreibt die durch Reformen herbeigeführte Spaltung des deutschen Ritus der !״Freiheit und Erschlaffung “ zu (S. 173). — Die X ״Beilagen“
sind grosscnthcils selbständige literarisch - kritische Abhandlungen ; unsre Leser haben eine .derselben
kennen gelernt , welche ursprünglich für diese Blätter geschrieben war. Wir würden am liebsten auf
diese und verschiedene Einzelheiten der ganzen literar . Fundgrube nähör eingehen . Aber so gerne
wir einer der hervorragendsten Erscheinungen die gebührende Rechnung tragen , so müssen wir doch
auch den untergeordneten den entsprechenden Raum gönnen , ehe es uns gegönnt ist , solchen Specialitäten einen zweiten Artikel zu widmen .]

3. Allgemeine Literatur.
Tra?isacitons of the Philological Society. 1858. Part I. 8vo. Berlin, pnbl. for the
society by A. Asber et Co. (1859). Die VI. Nummer (S. 4263
 ) ־ist : Horae Hebraicae  ״011the existence of biconsonantal prefixes of composition in Hebrew
as evidenced by comparison with the Indo-European dass .“ By the Rev. Fr.

Crawford.

[704]

[Erinnert an Fürst u. Delitzsch .]

3. Bibliotheken und Cätaloge.
Dänemark. Justizrath Eihenschütz hat der Universitätsbibliothek ein jährliches
Legat von 300 Th. mit der Bedingung vermacht , dass 2/3 hebräischen Büchern zugewendet werde, Bibliothecar und Consistorium sollen sich aber dagegen erklärt
haben. So berichten die jüd . Blätter. Wir können uns dergleichen sehr wohl und
aus analogen uns bekannten Fällen erklären.
Biblotheque orientale de M. Marcel . II. Part . 8vo. Paris 1859.

[705]

i[Wir geben die, auf S. 20-2 verzeichneten Hebraica mit dem Wunsche , dass uns Jemand berichte,
wer dieselben bei der Auction (am 9. März) erstiegen habe , namentlich JN. 184 u. 186-9.

168. De la premiere langue . In16־mo , parch.
Manuscrit de plus de 200 pages , de la main de Fourmont . C’est une Sorte de grammaire
höbrai'que.
Au commcncemcnt et ä la fine se trouve le timbre de la bibliotheque royale , biffö de 2 traits
d’encre noire en croix.

169. Pirke Schira.
en cart. י

Grammaire hebraique d’Elia Halevi Askenasi. Pet. in8 ־vo, rel

Jolio öcriture hebraique et rabbinique.

170. Nova methodus addiscendae linguäe ' ebraicae. Pet. in-Svo.
Jolic öcriture.
(Schluss folgt .)
1) S. 157: ״Nachdem Maimonides “ . . . ist eine , bei Zunz auffallende Ungenauigkeit ; vgl. Jüd . LU.
§ 14 A. 8.
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M i s c e 11 e.
Goldsmid (Isaak Lyon , Bar.) hat testamentarisch
n. A. 2000£ der (nicht
confessiönellen) London Uniyersity für den Lehrstuhl des Hebräischen vermacht.
Es ist dies wohl in neuester Zeit die erste directe und bedeutende Unterstützung
der Wissenschaft seitens eines reichen Juden.
[706]

n . Vergangenheit.
Aktenstücke u. s. w . vonG. Wolf.
3. Serie (Worms betreffend).
1812. St. Jacobs Tag. Vertrag des Bischofs Emerich zu Worms wegen des Judenbischofs und der Rathsleute (סללסיס
! ) י״בund ob dieselben nach jüdischem Rechte
richten mögen. 1)
1346. 12. Januar . Karl IV. schenkt die Juden zu Worms der Stadt , doch dürfen
sie nicht weiter als Lehen gegeben werden.
1349. . . Karl IV. entschädigt die Bürger von Worms nach dem Brande, indem
er ihnen die Judenhäuser gibt.
1511. Worms 15. Oct. Kaiser Maximilian entscheidet bezüglich des obschwebenden
Streites zwischen den Juden und dem Kays. Fiscal , ob die Verhältnisse nicht geändert werden und die streitenden Theile die Kosten des Processes zu gleichen
Theilen tragen sollen.
1530. Augsburg 12. Aug. Karl V. bestetigt die jüdischen Privilegien.
1557. J3t. Georgstag. Extract , welcher Massen die Juden zu Worms zu Zeiten gedingt und aufgenommen worden sind.
1561. Wien 1. März. Kaiser Ferdinand befiehlt dem Rath zu Worms die Suspension der Ausschaffung der Juden zu pübliciren und die Juden bis zum Austrag
des Streites ruhig wohnen zu lassen.
1561. Wien 20. März. Kaiser Ferdinand befiehlt wiederholentlich, bei Strafe von
500 Mark Goldes, keine Thätlichkeiten gegen die Juden vorzunehmen.
1561. Wien 3. Juli. Decret des Reichshofrathes im Namen des Kaisers an den
Gesandten von Worms, die den Juden zugefügten Beschwerungen abzustellen und
keine Neuerung weiter vorzunehmen.
(Dieses Decret ist auch an den Bischof von Worms ergangen.)

1562. Wien 23. Januar . Kais. Decret an den Bischof von Worms wegen der den
Juden zugefügten Beschwerungen.
1570 ״Speyer 11. July . Kais. Decret an den Rath zu Worms, die Juden bis zur
Erörterung der Hauptsachen ruhig bleiben zu lassen.
1570. Speyer 16. August. Kaiser Maximilians ernstlich Verweis und Bedrohungsschreiben an die Stadt Worms wegen unterlassenen Gehorsams, gegen die Juden
daselbst keine Neuerungen vorzunehmen.

1) Ausgeschlossen von diesem Ehrenamte ־waren ein Kucheim, JDrisam u . Walch. Kucheim
־wahrscheinlich Kuhhirte und Walch Walker oder Wäscher. Was bedeutet aber Drisam?

ist
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1570. Speyer 14. Oct. Kaiser Maximilian befiehlt dem Rath zu *Worms, dass sowol
die einheimischen ,wie die fremden Juden bei ihren Privilegien zu belasseu sind.
1570. Speyer 14. Oct. Derselbe Befehl an die Stadt Worms.
1614. Linz 11. Märr. Kaiser Matthias befiehlt , dass die Aufwiegler gegen die Juden
bestraft werden sollen.
1614. Linz 22. July . Kaiser Matthias befiehlt dem Rath zu Worms die Schenkungsurkunde Kaiser Karl IV bezüglich der Juden einzusenden.
1614. Linz 26. July . Kaiser Matthias befiehlt die Abstellung aller Attentate gegen
die Juden.
1614. Linz 2. Oct. Kaiserl. Inhibition an die Stadt Worms wegen der wider die
Juden abermals verübten Gewaltthätigkeiten.
1615. Wien 23. April. Der Kaiser bestimmt , dass der Pfalzgraf Friedrich und
Philip Christoph, Bischof zu Speye*, die Streitigkeiten in Worms untersuchen , und
einen gütlichen Vergleich zwischen den Juden und den Zünften herbeiführen.
1615. Wien 6. März. Der Kaiser fordert vorhergenannte Pfalzgraf und Bischof auf,
die Rädelsführer so wie alle andren (wer sie auch sein mögen), die am Ostermontag gegen die Juden Frevelthaten ausübten , hart zu bestrafen.
1615. Wien 6. März. Kaiserl. Ermahnung an den Rath zu Worms in Sachen der
ausgetriebenen Juden contra die Bürgerschaft sich also zu verhalten , wie sich von
Amts und nach gesetzter Obrigkeit wegen gebühret.
1615. Prag 14. Aug. Kais. Schreiben an oben genannte Comissarien, Bericht über
den Stand der Dinge zu geben.
1615. Prag 20. Aug. Kais. Schreiben an die Herren Comissarien iu Worms, den
aus ihren Häusern vertriebenen Juden , die für die Winterzeit nothwendigen Gegenstände zu geben und wider die Schuldner der Juden unverzüglich Recht zu üben.
1616. Wien 16. Feb. Weitere Kais. Erklärung wegen der Restitution der vertriebenen Judenschaft zu Worms.
1641. Wien 28. Nov. Kaiser Ferdinand gibt die Confirmation der Judenstettigkeit
zu Worms.
1645. Freitag 13. Januar . Kais. Decret, dass die Klagen der Stadt und der Zünfte
gegen die Juden nicht berücksichtigt werden.
1699. 7. Juny . Vergleich zwischen den Juden und den Bürgern von Worms. Aufhebung der Leibeigenschaft.
Briefkasten. Der Red. sieht sich genöthigt , Briefe unbeantwortet zu lassen , in deren Angelegen•
heit er nichts thun kann, und verweist hiermit namentlich alle den Buchhandel betreffendenAnträge
an die Buchhndig. A. Asher # Co. — Auf die vielfachen , bereits ermüdenden Anfragen und Wünsche,
seine Cataloge betreffend , bemerkt er hiermit zum letzten Male, dass er mit dem Debit derselben
nichts zu thun habe, der der Bodl. noch nicht einmal fertig gedrückt sei ; von dem Leydner erhält
der deutsche Buchhändler so wenig Babat, dass derselbe ah Private nichts mehr ablassen kann. —
Verb, und Zusatze zum Catal. Leyd. u. ״Bibi. Handb.“ werden dankbare Benutzung finden, wenn auch
nicht gleich. — Die bei unsrer Rückkehr aus dem Bade ( 11. August) Vorgefundenen und seitdem in
ermüdender Zahl eingelaufenen , so wie mehre ältere Briefe sind wir nur allmälig zu bewältigen im
Stande u. bitten um Nachsicht. Hrn. S. S—s in P—s haben wir durch die Buchhandl. geantwortet,
Buch und HS. noch nicht erhalten.

Zar Notiz. Das von allen Seifen empfohlene
, namentlich für jüd. Theologen
und Lehrer sehr nützliche Werk  אלה קליטוריסv . M. Dreyfuss ( . HB. I . S. 54) ist
nahezu vergriffen, der kleine Rest ist der Büchh. A. Asher Co. in Commission
übergeben , welche nur auf feste Bestellung Exemplare (zu !1/3 Thlr. n.) versendet.
Buchdruckerei von Gustav Bange in Berlin.
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Die in dieser Bibliographie angezeigten Bücher sind von A. Asher ft Cd. zu beziehen.
Offerten von•Antiquar . Büchern und Manuskripten sind denselben stets willkommene
Alle , dieses Blatt betreffenden Zusendungen von Drucksachen erbitten wir uns an die Adresse der
Buchhandlung unter Kreuzband franco, oder durch Buchhändlergelegenheit über Leipzig.
Inhalt : I. Gegenwart: Zum Schillerfeste. 1. Nachrichten. 2. Bibliographie. Binzeischriften . Allgemeine Literatur . 3. Journallese . 4. Bibliotheken und .Cataloge. 5. Miscellen . II . Vergangenheit:
Die lautern Brüder , ein Freimaurerorden v. M. St. Die TischendorPschen HSS. v. M. St. Die
Gemeihdebibliothek zu Mantua von Mortara. Bemerkungen zu Behjakob ’s Verzeichniss v. v. Biema.
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winde «ach die hebräische Bibliographie ein bescheidenes Blättchen in den Lorbeer)nr*1iz;: Schiller in der hebräischen Literatur!
Wer iii WenizeVs ״Bibliographischer Jubelfestgabe “ 1)- sich Vergeblich nach der
Üeberschrift ״spanisch“ umsieht , der mochte sich wohl nicht*wundern , dass der
Dichter des Don Carlos und der Geschichtschreiber des Abfalls der Niederlande am
Heerde der Inquisition sich keiner besonderen Gunst erfreute. Hebräisch dort zu
suchen, ist schwerlich Jemand eingefallen, obwohl es Manchem bekannt sein dürfte,
dass ״die Sendung Moses“, das schwächste1Produkt des philosophischen Historikers,
ungeachtet der Antipathie, die ihren unwillkührlichen Ausdruck darin gefunden,
durch mehr: als eine Generation das Compendium der Bibelkritik gewesen, an welchem auch der1״gebildete “ jüdische Jüngling seine gläubige: Unbefangenheit verlor,
1) , Ariz VVeittiaris goldnen Tagen *, von C. G. Wentzel, Dresden 1859; dieser , Beitrag zu einer
möglichst ,vollständigen Goethe u. Schiller Literatur “ (Vorr .) schliesst auch. Aufsätze , Uebersetzungetf
und Travestien ein.

*
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obwohl es bekannt ist , dass in der Periode der Goethe- und Schiller Partheien , die
Juden in der Regel zu Schilier’s Fahne schwuren. In der That weiss die hebräische
Literatur dieses Jahrhunderts , dje aus den Klassikern aller Nationen und Sprüchen
schöpfte8), selbst Becker’s Rheinlied nicht ohne Echo liess 3), und noch kürzlich naeh
Sue’s Mysteres de Paris griff, den Namen des  מwest östlichen ״Goethe kaum zti
nennen, während man aus den, grössentheils gelungenen Uebersetzungen und Nachahmungeh von Schiller's Gedichten einen ziemlichen Band zusammenstellen kann! 3)
Um so weniger wird man von uns hier eine vollständige ״Bibliographie ״erwarten 4).
Es genüge , einige bedeutendere Gedichte und einige ihrer Bearbeiter nahmhaft zu
machen, welche den deutschen Genius meist in slavischen Ländern verehrten und
dessen Schöpfungen in der heiligen Sprache eine weitre Verbreitung gegeben , als
irgend eine lebende es vermöchte. Die Hauptstellen aus der Glocke (häusliches Glück,
und das Feuer ) bearbeitete der berühmte Kritiker Bapoport, damals (1820) in Lernberg, jetzt Oberrabb. in Prag ; die Bürgschaft , der asketische Prediger Plessner in
Berlin (1821), den Taucher der Bibliograph Benjakolr in Wilna (1842), den Handschuh der Gemeindebeamte L . Levy in Berlin ( 1840 in der Vorrede zu einer Nachahmung von Thomson’s Jahreszeiten ), die Freude der Schulmeister Schonfeld in Ungarn (1826), einen Chor aus der Braut von*Messina der Dichter Letteris in Zolkiew
(1822) u. s. w. — Fragt man nun nach dem Grunde dieser Sympathie , so liegt er
nicht sowohl in Schillerls sententiöser klassischer Form , er liegt wohl mehr in der
idealen Richtung , in der allgemeinen Begeisterung für Freiheit , Recht und Tugend,
in dem Geiste, der sich seiner unendlichen Arbeit erfreut, und von dieser Freude
Niemand ausschliesst :  ״Alle Menschen werden Brüder , wo ihr sanfter Flügel weilt.״

1. Nachrichten.
Unsre Leser erhalten mit diesem Blatt ein Desideraten- Verzeichniss von mehr
als 1000 Nummern, welches nicht bloss für den Büchermarkt , sondern auch für die
Bücherkunde von Bedeutung ist , nemlich als eine willkommene Ergänzung zu dem
Michael Catalog
, dem bisher bequemsten und vollständigsten, wenn auch nicht
überall korrektesten. Die Drucke vor 1732 sind grössentheils aus dem Bodleianischen
excerpirt , freilich mitunter auch-dort nur als Desiderata aufgeführt , so dass etwaige
Berichtigungen ohne Offerten an die Redaction, und nicht an die Buchhandlung zu
richten wären.
Von nfeuen Erscheinungen heben wir hervor die nunmehr in Angriff genommene Herausgabe der Synonymik des Ahraham Bedarschi aus der Leydner HS.
(Catal. p. 27) durch G. Polak , der es an der nöthigen Sorgfalt nicht wird fehlen
lassen *)^ Handelt es sich hier um einen Beitrag aus Klassischer Zeit von einem, als
Rhetor bekannten Verf. auf einem weniger angebauten Gebiete, so erhalten wir
demnächst von einem noch anonymen Autor Specimina biblischer Und talmudischer
Studien , in welchen unter Andern auch für das Gebiet der hebr. Lexicographie
neue Wege vorgezeichnet werden, so z. B. die Durchführung der im Arabischen
durch diakritische Zeichen getrennten Buchstaben. Ueber Watermdnn'8 hebr .-holländ.
Wörterb. ist uns nichts Näheres bekannt. — Endlich bringt uns die Post in. diesem
Augenblick Prospectus und Probe einer neuen — der vierten ! — billigen TalmudAusgabe in Öctavo. Wir bitten die Lemberger Herausgg. zunächst um eine grössere
Anzahl von Prospecten und behalten uns Näheres vor.
2. DelitzschZur
(
Gesch. d. jüd; Poesie 8, 104) nennt eine kleine Zahl, Die an Ende de• ▼origen
Jahrh. populären deutschen Poeten werden genannt im ״Sammler* Bd. V S. 283.
3) Jüdische Literatur in( Ersch Bd. 27) 8. 462 A. 65.
4) Was die Bodjeiana besitzt , ist in unsrem Catalog S. 2365 zusammengestellt.
5) Schiller hebräisch zu parodiren ▼erbot derselbe Genins, der die Uebersetzungen forderte, , aber
es giebt einige handschriftlich kursirende judisch-deutache Parodien der Glocke, darunter eine (der
Kaffee, oder "die Derascha ?) ▼on Saphir, in Bussland (nach Mittheilung eines Kundigen) eine geistreiche ״der Kittel*; ״das Lied ▼om Scholet * ▼. Leser Scholetsetzer [Loa. Schnabel! ist gedruckt
Wie» 1855.
*־־*) Derselbe berichtet uns so eben, dass auch Litxxetito sich betheilige.
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2. Bibliographie.
1. Einzelschritten.
 אברהם דוב בעריש. .  אספתי אמריו. .  ואגבי.  מו״ה יעקב דובגא. .  ל יעקב לע ס׳ דברים מאת5אד
.4 . [ קעניגסבערג] שגת אן הטוב וחסד ירדפוני בל ימי חיי. בעיר מולדתיסעזריטש. .  כעת. . פלאהם
. nach Jakob Dubno zusammengestellt
Ohel Jakob. Expositionen über Deuteronom
. in Meseritz. 8vo. s. I. [ Königsberg] 1859.
v. Abr. Dob Bärisch Plohm, jetzt JEtabb
[7Ö7]
(4 u. 92 Bl.)
ßEs*erschienen bisher bloss Genes, 11. Exod. (8. oben ß. 40 N. 525) in mehren* nach der Vorr., tmrechtmassigen Auflagen. Der Her., (der aiich 1830 des Verf. Comm. zur Haggada mit seinem eigenen
edirte , s. oben S. 60 N. 650, wo der hebr. Tit. im Druck umgestellt worden) verbietet wiederholt den
Nachdruck auch der beiden bisher erschienenen Thle., deren Wiederabdrücke noch mehr Fehler enthalten als die Originale , wahrend er Verbesserungen vorbereitet habe.. Er hat um so mehr Kecht
dazu, als er sich selbst gewissermassen auch als den eigentlichen Verfasser betrachten darf.]

!האפלוכוח
 נדפס. .  תבון. והעתיקו ר ' יהודה; 'ן־. .  חברו בלשון ערב הגאון רביגו סעדיה. . . !והדעות
-)•הוצאות• ירוחם פישלבהאלבערsic( על. עם מראה מקומותהפסוקים. . מחדש כמו שנדפס בקושטאנטינא
.8 . לייפציג תרי״ט.שטאדט
*j Emunot we-Deot oder Glaubenslehre u. Philosophie [1] . . v. Saadja el -Fajjumi
. . geh. 891, gest. 941 [od. 892, 942 St.]־. Von neuem herausg. auf Kosten des
Herrn J . Fischl in Halberstadt.“ [so auf d. Umschlagtit.] 8vo. Leipzig, Druck
[708]
v. L. Schnauss 1859. (202 S.)
* [Die älteste erhaltene jüdische Dogmatik, verfasst von einem der umfassendsten
Gelehrten, der sich u. A. durch eine pedantische, in gezählte Abtheilungen u. Unterabtheilungen sich ergehende Systematik characterisirt , gehört zunächst vor das Forum , der strengen Wissenschaft, und dürfte nur von kundiger Hand sorgfältig bearbeitet erscheinen, — wenn jene zu ihrem Hechte kommen soll. Die vorliegende,
ausserlich sehr gut ausgestattete Ausg. enthält in der That auf S. 12 eine deutsche
Anmerkung, aus welcher hervorgeht , dass dieselbe ursprünglich von einem bekannten
Gelehrten u. vormals sehr emsigen Herausgeber veranstaltet worden; wir sind auch
authentisch^ unterrichtet , dass Hr. Fischl bloss das, aus bekannten Verhältnissen
längere Zeit ruhende Werk in begonnener Weise ausgeführt. Wir besitzen von
letzterem ausser 4 er Constantinopler Princ. vom J . 1562 bei Sal. Jaabez nur noch
einen Amsterd. Abdruck vom J. 1647 (nicht 1652) und die mit Doppel- Comment. u.
Bibelstellenang. y. Ben-Seeb versehene Berliner v. J . 1789, sämmtlich in 4to. Letztere
ist ganz unzuverlässig, u. fast unbrauchbar , die mittlere schon im Verkehr, erstere
auch in Bibliotheken sehr selten ; es ist also nicht zu zweifeln, dass die neue kleine
u. sehr ansprechende Auflage bald vergriffen, u. in Polen bald wieder — verstümmelt
werden wird. Den Gelehrten wird dies neue Mühe verursachen , denn sie enthält
weder die — in der That mitunter sehr willkürliche aber nun einmal bequeme und
vielfach benutzte Capiteleintheilung Benseeb’s noch die vergleichende Angabe einer
frühem Ed. Für eine künftige wissenschaftliche Ausgabe ist aber noch viel für
Textkritik u. Erläuterung *zu thun , u. gehört zu den Hilfsmitteln hauptsächlich eine
Vergleichung des in Oxford handschriftlich vorhandenen Originals, welches schon
Gagjiier A. 1717 ediren wollte, u. wovon Munk einige Capitel mitgetheilt hat. Schon
der ‘deutsche Titel ist darnach zu verbessern: ״Ueber die Religionen u. Glaubenslehren“ (s. ,unsre Erörterung im Sabjbatbl. 1846 N. 16 S. 61, woraus theilweise im
Orient 1851 S. 688?). Wir wollen hier zunächst einige Stellen an geben , deren Vergleichung wir im vorigen Jahre auf Veranlassung Zedner’s angefangen , aber nicht
ausführen konnten. Wir halten uns an die ursprüngl . Bezeichnung nach d. Amst.
Ausgabe. Gleich die erste, bis jetzt sinnlose Stelle ist aus d. Original zu emendiren.
Bl. 6, Sp. 3 Zeile 18 (in der neuen Ausg. S. 15 Z. 4 v. u.) ist  ולא שכד לאמונתכםim
Zusammenhang unverständlich ; es muss heissen שבר, im Arab.  ולא כסר לטד׳הבכם,
(Schluss folgt.)
»Abbruch״, Mangel. —]
באל י & הק בולל שאלות ותשובות לע ד׳ חלקי שלחן עייר מאתי יצחק אלחנן ב״ט ישראל איסר אב״ד
.2 ,[ קעגיגסבערג נתרי״ט.דק״קנאווהרדק
Beer Jizchak Gutacht. üb. die 4 Thle. des Jos. Karo v. Isak Elclianan b . Israel,

Rabb. in Nowohradek. fol. König8b., Grober u. Longrien 1859. (146 n. 2 Bl.
Zus. u. Indices.)
[709]
*

 ט רשולייי* ו*עם,nrb  מבוא מאטרותמלייצה1הקדמית המעתיק [ר׳ אברהם שליום] השאליות ווזתשובות אל
.3 . ו ו י ע ן תרי״ט.הערותיקרות 'מאת■המו״לי:
, Marsilius ab Inglien. Von Ad . Jellinek . 8to . Leipzig, 0 . Eeiner• (Druck Y0n
Fl Förster in Wien) 1859 (12 S. deutsch u. 12 S. hebr.)
[710]
[Ein Gelegenheitsschriftchen, B. Beer gewidmet (▼gl. N. 726). Der Yerf. ,will
;egen den abgedroschenen Vorwurf des
Partikularismus
der
uae ״von Schule, zu Schule wanderte“ (S. 9), u.
soll dies schon ״concret“ indass
seinem
״Thomas Vv Aquino״Leipz
(
. 1853) nachgewiesen sein 1), wo er aber freilich noch nach
fern liegenden specieilem Motiven suchte (s. Jew. Lit. p . 96). Beachtung verdiente
hauptsächlich der Umstand , dass sowohl Thomas als Marsilius (2. Hälfte 14. jahrh .);
beinahe: erst zu Ende des 1.5. Jahrh . überzetzt, wurden, denn der hebr. Uebersetzer
Abr. Schalom(nicht : ״S.chalum)! ״, über welchen auffallender Weise kein Wort gesagt
wird,, obwohl er ^interessante historische Streiflichter auf seine Zeit [welche?] und
Umgebung wirft״S( . 11) , ist kein andrer , als der bekannte Verfasser des נוה שלום
(st. 14923
) ־, wie schon in unserem Catal:p( . 2478, vgl. Jew. Lit. p . 296) bemerkt
worden, nachdem uns Scharr s ( . dessen Notiz über die HS. in Odessa, ז1 כ״VHI, 63)
das Wesentlichste aus der hier gedruckten Vorrede, mitgetheilt ; und ist auch die
Mittheilung über Hai Gaon aus solcher Zeit-von wenig oder gar keiner Bedeutung.
Man sieht aus jenem !imstande , dass die Juden nicht bloss adn eben herrschenden
Systemen sich anschlossen, sondern aueh mitunter nach ״überwundenen Standpunkten  ״griffen . Ueber das Verhältniss der Juden zur nichtjüdischen Literatur darf
aber durchaus nicht in allgemeiner Weise abgesprochen werqen,, es sind hier Zeiten,
Länder und, Ihdividueii woh! zu Unterscheiden., Das. Gemeinsame ist freilich die Achtung vor dem,Studium überhaupt , aber es, hat nie und nirgends an; Zeloten gefehlt»,
welche; dieses Studium na!ch, theologischen Grundsätzen massrege]n und ihre Gegner
verfolgen zu müssen glaubten«; den besten Beweise dafür geben schon die Schriften der
hellen Denker, welche sich bemühten,, die Lehrfreiheit oder richtiger Eernfreiheit als.
orthodox nachzuweisen, wie Abulwalid, Joset Aknin n. ^ .?, die sien anf das Beispiel
von Talmud und Gaonim beriefen. Es: ist aber die; Aufgajbe der )ud, Wissenschaft
nicht eine apologetische, sie muss auch zeigen, wie*ftei<BrForscher vejkezert werden,
u. welche Motive den einzelnen Üebersetzungen U. Bearbeitungen zu Grunde lagen.
So betheuert z. B. der Uebersetzer der Replik des Averroes, dass er sie nicht berührt,
hätte , wenn ihm die Widerlegung der Philosophen von Gazzali anderes als aus den
Exerpten des Averroes bekannt geworden ( Catal. Leyd. HSS. S. 50) . So giebt jehuda Romano (Afg. 14, Jahrh .) als Hauptmotiv für seine Uebersetzung kleiner Abhandlungen christlicher Theologen an , er wolle seine Glaubensgenossen überzeugen,
dass es auch Weissheit ausserhalb Israels, gebe {Jew. Lit. p . 96). — Was die ״kostbaren“ hebr . Anmerkungen betrifft , so bestehen sie aus 4.Exerpten aus dem מלמד
des Jakob Anatoli; die Erklärung! des;  מנעי־• • ההגיוןcitirt Schalom (S. 5) deutlich, u.
richtig aus Änatoli’s Vorw,. zur Isagoge (d. h. zu den logischen Schriften)* u. ist sie
schon daraus im J. 1847 von Lukes mitgetheilt (vgl. Jew. Lit. p . 296).]
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 ע״י...  עתה בתבנית קטן.)!( נדפס כ״א שתי פעמים

^ליא. .

nachwcisen
׳,

 חוקיה << מנלח. .  הרב. . חח״ת
.8 .[ [ ליעמבערג תת״ם

עלי

חזקדכי

. יף$• טיב^ זוא

Cha8kuni od. Chassekuni, compilirter Comm• Üb. Pentat׳. v. Chiskijja

. zuerst in klein. Format gedr. durch Mich.
1859. (78 Bl.)

Wolf.

b . Manoacb;
8vo ; Lemberg Schrenzei
[711]

[Dieser Coramentarist mit dem Bibeltexte im 16. u. 17. Jahrh. 6 mal gedruckt, ohne; Text zuerst
Cremonal559 (Catal. p . 844) ; derselbe hat. literar- historischen Werth ; 8. Zunz, Zur Gescb. 8. 91.]
1) Wir geben gelegentlich einige Bemerkungen;
Schriftehen. Dass Eli (nicht , Ali*!)
״eigens die lat. Spraehe erlernt , um einzelne Werke von Thomas übersetzen za können*, (S.,9- 10)
stellt durchaus nicht in dem beigefügten Texte ; das berühmte u. in lat. Uebers. oft gedruckte De
caustsS( . 17 op. 2) stammt aus dem Arabischen u. hat nichts mit Thomas zu thnn (s. die Anführ. Jüd.
Zit. p . 394 [ vgl. hier S. 6] englisch p. 84, vgl.  אוצר נחמדII , 243 n. 17), hingegen fehlt n. A. der Comm.
über die Aristot. Ethik, (MS; Oppenh. 1177 Q.), u; das Compend. der Summa von Jakob Zahalon (Wolf
I , 601, Jüd. Zit. p . 457). Josef b. Schemtob (Ersch 8. v. S . 28) wollte gegen Thomas schreiben.

7Y
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 ל והוספנו בו דברים׳ הרבה אשר נחמת מהספר הזה4ארם עשהו מו״ה אברהם דאנציג ז
מפר היי
.8 .  תרי״ט,  ליק. ) ??( בדפוסים הראשונים
Ühajje Adam. Döcisives Compenditiin des I. Th. des llitüalcodex von Abraham
 ׳Danzig , hiit Zusätzen bereicherte Ausg. (?). 8vö. Lyck, gedr. bei H. iPetzall

1859. (ümschl. Tit. ü. 2Ö8 BI.)
[712]
[Erschien zuerst in Werbinduug mit den Erörterungen : Nischmat Adam in fol . 1810 in WilnaGroüno, dann vermehrt 1819, 18251) ebendas, und sonst häufig, seit neuerer Zeit ( ־wohl zuerst 1845
in Krotoschin ?) auch in vorliegendem Formate. Worin die Zusätze unserer Ausg , die ־wohl üur ein
treuer Abdruck, der nMesfen Königsb'erger (s. oben S. 25 N. 480), eigentlich bestehen , konnte ich nicht
herausfinden.]
(v. Biema.)

סתאנה קארולינהלבית

כ״מר ישראל גדליה מורפורגו ומרת

. . מורפורגו־לוי ( ביוםחתונת
«לר־לריחו
^ ליום

.8 .[ תרי״ט,  [ מריעסט,)  יוסף אלמנצי. . פיטויארקא בלי רומי

 תרגום עברי למזמור ח׳ לפר׳. . הלוי

״Ob Mörpurgo-Levi Sponsalia“ Tergesti XI. Sept. 1859. — ״In Nuptiis . . Angeli
Morpurgi et Carol. Susanae (sic ), Levi Psalmum Y. inter Fr . Petrarchae
poenitent. in fiebr. serm. versum . . . dicabat Jos . de Altnailtiis (Ahnanzi ).״
8vo. [Triest] 1859 . (4 Bi.)
[718]
[Enthält .ausSer d. lat. ti. hehr. Psalm., (dessen Wähl bei dieser Gelegenheit etwas sonderbar erscheint ) .noch 2 Sonette.]

 ר׳ יחזקאלהלוי. .  אשרחבר,לולעח׳א (ודדב)ורזו* שו״ת כילל לכ דיני ש*ע א*חי״ד
 אנחנו אורי. . נאטהנזאהן
 יוסף שאול הלוי. .  והוספנו עליו הגהות וחדושים' מאדמו״ר. . לאנדא
.2 .  נודע ביהודה מהדורא קמא,בשנת ס.  לביב. ישראל אלימלך שטאנד,  שמואל גאלרבערג, זאב סאלאט
Noda Biehuda [sie] , GA . des Jecheskiel Landau mit Anmm. des Josef Saul
. Nathansohn • 1. Abthi Bd. 1 u. 2. foi. Lemb^ Druck u. Verl. d. hebr. Buchdr.
des F. Galinski u. S[alman] L[öb] Flecker. 1859. (60 u. 3 , u494 ii. 5 BI.) £714]
[Auch diese , uns neue Druckerei leistet !Schönes$ so dass wohl die Lemberger typographische
Reform durch, die Concurrenz unaufhaltsam weiter schreiten muss.]

 הדססוהו שניתבק״ק. . הרמב״ם) מוהר״ר יצחקיב״מ משה גוניסבילטוגטי
שער הומלךח״אוב' (לע
. .  נתעוררו להביאו עוד חפעם. .  ללך מוהר״ר ברוך ב״מ יוגה לבית ייטלס2 «טעםד
. . ברין עם
 טוהר"ר. •. ־ והוסתנו חל׳ הגהות.  ישראל אלימלך שטאנד,  שמואל גאלדבערג, השותפים אורי זאב סאלאט
.2 .  שגת הן מלך ביפיו פה יחזון•עיניכם.  לבוב. יוסף שאול הלוי נאטהגזאה־ן

Schaar ha- Melech über Maimonides von tsak Nunez - Belinonte , mit dem (in
Brünn gedr.) Gomm. Täam ha-Melech v. Barueh Jeitteles . Mit neuen Anmm.
v. J. S • Nathansohn neu Ber. v. einer Comp. 2 Thle. fol. Lemberg, Druck
u. Verlag von jP. Galirtski u . S(alm) . L(oeb) Flecker 1859 . (TB. I 51 u. 77 S.,
TB. II 51 S. )
[715]
... שעריהז ספד לישר האדם לעבודת בוראו חועתק טכ״ו ר׳ חייםויטאל *או<ן מצדיםעיי
היו

אשר אל

 ר׳ שמשון טאסטרפאלי׳1) יםנפלאים ונוראים (ו1 והוספנו בו היררע,ר׳ אברהם ׳ן אשר
.8 .] תרי״ט,  [ לעמבערג. הובא לבה״ד ע״י ר ' יעקב ליב רייזליר מזאלקווא. מעולם
Schaare ha-Kediitcfia) kabbal. EtBik v. Chajjim Vital , nebst Novellen (!) v. Simson Ostropol . Her. v. Jakob Loeb Reisler. 8vo . Lemberg, Stäuropig. Instit.
1859. (38 BL)
[716]
[Das Werk ist schon Constant. 1734 (nach Mich. 4658) , dann Suizb. 1758 u. Zotk. 1810 (Mich. 4659)
gedr;, ob dieser Ausg. der hier genannte Editor angehöre , wissen wir nicht . Das Schriftchen gehört
zu den äusserst wenigen des berühmten Verf. — den eigentlichen Begründer der Loria’nischen Phantasien, — an welchen auch der gewöhnliche Menschenverstand sich betheiligt . In der Yorr. erklärt er
sich gegen die, — von den bösen Geistern kommende practische Kabbala der Anrufungen, ״Medicin,
Chemie [natürlich Alchemie] Kameen u. Beschwörungen.‘‘ — Die auf dem Titel angepriesenen Novellen
sind nichts als ein Analect von 1/3 S. ! Typen u. Druck sind empfehlenswert!!.]

. . הערות
,  ועל זהלט, ועיר הוספתי לע הזדל״ט. . ,חמוצקים
 ח״ג,הצמחים
חוולררח! הארץח״ב תולדות
1) Zwischen beide gehört wahrscheinlich die Ausgabe «. a. e. I. [Dubnol]
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בגיטין דוב

יוסף בן
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 הכינותי. . לבאר שטות מיני העצים והצמחים והאבן אשר במקרא ובדברי חז״ל
, .8 .  ושנת רובי מיני המוצקים, ווארשא שנת ספר כולל הצמחים
. שיינהאק

Toldot ha -Arez. 2 . u. 3. Th., Botanik u. Mineralogie, mit 239 u. 60 Anm. über die
y
in Bibel, Talmud u. Midrasch vorkommenden Pflanzen- u. Mineralnamen. Yon
\ Jos. Schönhack . 8vo. Warschau
, Dr. v. Lebenson 1859. (96u. 40 S.) [717]
[Der 3. Th. enthält das unentbehrliche alphab. Register zu den Anmm. aller 3 Th., der 1. erschien
1841, vgl. SB. I 8. 94 N. 253, u. sind auch noch Exemplare desselben zugleich mit den beiden neuen
zu beziehen. 1)]
יעקב
מכחהג
. . משה איסרלש
ומטולמים הוא [ הלכות
דזפלכחה
מים

וויכוח

נאטגזאהן

ס׳
הלוי

,  מה. . חםאח! על דיני אויה
] חולו* [ ה
תמשה ספרים נפתחים
! ררגררח. .  מהו׳ יעקב בן יוסף בן יעקב רישר. .’ והוא פי׳

למיהחד! וכעת הוספנו
שאול

יוסף

*וס׳ &לו

מעוד« מאח מה׳

Torat Chattat. Rituelles yon Mos . Isserls

Reiseber ,

Torat

,הש״ך

fTYlft וס׳

גדה וגם ] קונטרים הספיקות ובו׳ בעל
. . בצלאל

• חיים ר׳ חיים ברבי
, .4 ]ז[ אל ק ׳ תרי״ט

mit Comm. Minchat Jakob y. Jakob

ha-Mincha we- ha Schelamim
zugleich
(
) über, eine Abhandl.

des Sabb. Kohen, Solet la - Mincha Nachträge u. Verb., dazu diesmal Wikkuach
Majjim Chajjim von Cbajjim b. Bezalel [schon früher gedr.] u. [neu] Torat
Mosche v . J . S . Natansolm ; in 3 Abthlgn. 4to. Zolkiew, Dr . v. Leib Matfes
(sic) u . Beri Lorje (sic) 1859 . (62 u. 33 u. 8 Bl.)
[718]
[Es ist dies das erste Buch dieser Officin, das wir zur Anzeige bringen, u. wir freuen uns , auch
hier einen Fortschritt in der Ausstattung zu bemerken. — תורת השלמים, heisst ursprünglich (Ed. 1689)
der Comm. zu den Menstruatiorisregeln des M. Isserls , welche einen selbstständigen Anhang zu תה״ח
bilden , und dazu ist wieder  הסס׳,  קונטein Anhang (Catal. p. 1250). Dieses Verhältnis ist richtiger
ausgedrückt auf dem Titclbl . zu Theil H.J

( מלשון יונית ללשון עברית ומבוארתsic)  נעתקה אן. . מעברים סאת פאולוס איש ימיני
אל
(אגלח
נבערלין
•)0  טהדורא חניתא בתוספת מרובה. . . בסילוטו מססיק ע״ס תלמוד בבלי וירושלמי
כעת
.8 . [חרי״ח

״Der Brief Pauli an die Hebräer mit rabbin. Commentar [v. Biesenthal ]. 2. bedeutend yerm. (?) Aufl. 8vo. Berlin , Low (Druck v. Sittehfeld) 1858. (XHu.
110 S.)
.
[719]
[Die erste Aufl. (XII u. 108 in gleichen Typen u. Format) erschien 1857 u. gab
zwei jüdischen Schriftstellern Veranlassung , sich in dem, der Judenmission gewidmeten Jewish Intelligence1858
(.
) über die Vortrefflichkeit des Commentars auszusprechen (die Uebersetzung ist nicht von B.). Die, noch besonders im deutschen
Original abgedruckte Empfehlung Jost'sohne
(
Datum) äussert sich in Bezug auf den
hier versuchten Nachweis der Uebereinstimmung  ״der Aussprüche der Rabbiner aller
Jahrhunderte in der Oharacteristik des Messias mit der des N. T.“ folgendermassen:
״Nicht leicht dürfte ein schöneres, wahreres u. für gläubige Gemüther wirksameres
Mittel gefunden werden, um den Zwiespalt der beiden Religionen auf dem Gebiete
der Begriffe auszugleichen; ״und schliesst: ״Wir wünschen dem Dr. Biesenthal und
seinen Gesinnungsgenossen Glück dazu, dass sie den rechten Weg der Versöhnung
einschlagen, welcher jedenfalls einen dauernden Frieden u. eine gegenseitige freundliehe Annäherung vorzubereiten sich eignet. ״Den Weg der Literaturgeschichte
schlägt Fürst in •einem, uns nur in engl. Uebers. vorliegenden Artikel ein (Jew. Int .
1858 p. 374). Er mustert die vorhandenen Versuche einer Uebersetzung des N. T.;
der kundige Leser weiss freilich die ganze Gelehrsämkait schon in Wolfs Bibi. hehr.
(H, 416; IV, 155) u. Le Long ־Masch II , 7 (vgl. auch Delitzsch, Schilderungen) zu
finden.1) Man hätte billiger Weise wenigstens eine genauere Nachricht über die , aus
1) Wir bemerken gelegentlich , dass das Aram. Worterb. ( המשבירSB. I N. 253) nunmehr zu
einem bedeutend ermässigten Preise zu beziehen sei.
1) ü . A. ist auch von Scheid's Nov. Test, ex Talmude illustr. die Rede ; offenbar ist hier Menschen
(curis Scheidii et aliorum) gemeint ; aber die Red. des Missionsblattcs scheint auch in dieser Literatur
nicht bewandert genug, um solche Ungenauigkeiten zu verbessern.
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jüdischer Quelle stammende tJebersetzung des Evang . Matthaei erwartet , welche
überhaupt die älteste bisher bekannte des N . T und noch in ihrer Ursprünglichkeit mit den begleitenden antichristlichen Bemerkungen in mehren HSS. erhalten
ist (s. HB. I , 81 N. 226); aber die Nachricht darüber findet sich bei Wolf im 3. Bde.
unter dem Autor , u. ist daher auch bei Masch nicht zu finden. Fürst ’s sehr warme
Empfehlung d. Arbeiten B.’s (nemlich auch Epist. Pauli an d. Börner 1853 u. Evang.
Lucae ▼. d. Proselyten H. Öhr. Im. Frommann, Comm . vervollst. V. Bies.) schliesst:
»Sie süid die einzigen Werke dieser Art in .hebr. Sprache, welche ein. Israelit ohne
Widerwillen lesen kann , und welche weder durch ihre Angriffe auf Juden u. Judenthum , noch durch ihre feindseligen (insidious) Anspielungen, noch endlich durch ihr
Wenn ein Feind mit solschlechtes Hebräisch, ihm anstössig (offensive) sind .
eher Qualifikation, solcher Kenntniss u. Offenheit auftritt , so kann er nicht verfehlen
sich Achtung zu verschaffen.“ — Was uns betrifft, so glauben wir, dass die Zeit noch
nicht gekommen ist , in der ein Jude es wagen dürfte, einen solchen Commentar
auch nur streng wissenschaftlich zu beleuchten, und zwar um so weniger , je mehr er
im Sinne seines Textes geschrieben ist.2) Hr. B., der so bescheiden ist , seinen Namen
auf seinen Missionsschriften selbst zu verschweigen, wird ,es sicherlich nie verläugnen,
dass er nicht einer unchristlichen Wissenschaft zu Liebe, sondern nur im Dienste
der Juden-Mission schreibe, und dürfte es keinem Juden übelnehmen, der das Buch
als gefährlich bei Seite legte , da die jüd. Ethik befiehlt, die Versuchung zu fiiehen.
Aber wir wundern uns im Gcgentbeil nicht wenig, dass er , ein gebomer Jude , in
der Thät hebräische Bearbeitungen d. N. T. als ein geeignetes Mittel für Judenmission
betrachtet , und mit solchem Eifer an den Arbeiten des Uebersetzungs- Comite theilnimmt. Haben seihe Erfahrungen ihn nicht gelehrt , dass das N. T. auch im besten
hebräischen Gewände den Kenner der hebräischen Origmalschriften nur zu sehr an
die Blumen.auf der »rechten Seite des Teppichs“ erinnere , welche die auf der zweimal
umgekehrten Seite verdrängen wollen?]
*?"במהרי

סג״ל

מענדל

מנחם

בלכווג
 מאתי גרשון. ..  והוא פורט ברכות הנהגין ע״פ א״בbWJO
. מדענאבורג
.8 .  יברברג, לשבעת.נקעניגסבערג] לפרט לסדר ראכלית

Birchot Menachem. Die .Segenssprüche nach der Veranlassung alphabetisch geordnet
von Gerson Menachem b . Jeliuda L . Levi . 8vo. s. I. [EönigsbJ] 1858.
[720]
(93 Bl.)
[Das Büchlein hat eine Zukunft. Etymologen und Gastronomen werden an den corrumpirten
jüd. deutsch-polnischen Speisennamen ihren Witz üben können ; so z. B. ״Zworech“ (junger Käse, sla) , ]( באק — שאריsic für Bockshorn , d. h. Johanuisbrod) u. einige Menge uns
(
wisch) ,  פארפילWürfel
vollständig unbekannter Dinge . Wer denkt nicht , in bitterem Ernst , bei dieser Agenda an die spanische , im j . 1687- 8 in Amsterdam erschienene , u. begreift den Unterschied der Bildung , der von
jeher die Juden noch mehr getrennt als Dogmen u. Riten , — die vertriebenen Portugiesen und die
sich umhertreibenden Polen ! ]
ווילגא

.שולטאן

קלמן

[ה
 מאת. .  ביי ^ ל והוא ספור נפלא על* דבר גבורת בר כונבא וחרבן ביתר1ליסוח
.8 . תרי״ח

Harisut Bettar. Geschichte d. Bar Kochba u. d. Zerstörung Betthar’s. V. Kalman

Schalmann • Wilna, Dr. v.

Komm

1858. (XII. u. 109 S.)

[721]

[Ein histor. Roman , nach einem deutschen Aufsatz in S. Maier’&Isr . Musenalmanach [1840] mit
Benutzung der im Vorw. angegebenen neuesten Forschungen.]
 אב? ד. .  שמואל ק עילי ן הלוי בן נטע. .  חברו הרב. .  לע דברי השך הלכגז נדה. .  וקל פי׳1נ,מחציה ד
.  הבאתיו לבהי׳ד אגי אברהם יהושע העשיל דרוקר בין יהודה גרשון.באסקאוויץ
.4 .  תרי״ח, לעמבערג
Machzit ha - Schekel. Erläuterung über Sabbatai Kohen u. s. w. zu den Menstruations-

gesetzen v. Samuel Kollin , Babb. in Beskowitz. 4to. Lemberg, Schrenzei.
[722]
1858 (Approb. dat. 619; 39 Bl.)
[Wir sind es dem Her. u. Publikum schuldig , dieses , zum ersten Male aus e. HS. herausg. Werk
2) Auf derselben Seite des Missiönsblattes (376), auf welcher der englische Einsender (u. Uebersetzerl ) sich bei Fürst bedankt, und wünscht, dass die christlichen Theologen ihre Ansichten über
Judenthum durch Studium der hebr. Literatur verbessern mochten , versichert der Red. in einem Artikel : ״Anmassung der Rabbiner“, dass es oft u. mit Recht gesagt worden : Rabbinismus ist jüdischer
Papismus (Popery) t Papismus heidnischer (Gentile, ausserjüdischer) Rabbinismus.“ Darf ein Jude
darauf antworten, wie es sich gebührte?

$0
-

{723

noch einmal als solches!anaaieigen, da wir oben (6. 43N. £46) von einer irrigen YpransseU^ng Ansgingen; das gleichnamige Werk Tiber J 08. Karo I ist Wien 1817 (Mich. 2463) nicht zum ersten Mal
gedruckt, wie uns p. Biema;
mittheilt .]
 ובמפתת. .  בעיון עמוק וישר. .  הרטב״ ם עלי ס ' זמנים נשים קדושה1מטורח! משיד* חידושים וביאוריםלע
 הרטב“ ם מקושיות1אמרים מבאר בקונטויסשני השרשים הראשונים אשר הקדימם הדמב״ם לס׳ המצוות ומציל
 אני הקטן שמחה שמואל בטור״ם אבדק״ק סטוסצי. . . ,כ. ד! ® מוא0 !ל
1 בשםמ. ונקרא. . , הרמב״ן. ..
2. .  [ קע ני גס ב ערג] והביטו אחרי׳ פושה [ע] ד [ב]ו [א] ו.  ע״י השתדלות המאסף מ^ ה הי״ו.
Meschäret Moscheh eingehende Erläuterungen über die 3 ersten Bücher des Gesetz-

Codex des Mamonides, vorangeht eine [ wichtige]' Abhandlung bet. Mizpeh
Schemuel über zwei Principien

desselben

in dessen Buch der Gebote , welche

namentlich gegen Nachmani vertheidigt werden. Von Simclia Samuel b . P.
Rabb. in Stopci (?). / . 8. I. [ Koenigsb.] 1858 (j50 ü. 101 BL, sehr gut ausgestattet). ‘
{723]
 ז״ל מתלמוד בבלי וירושלמי הבאים בספר עין יעקב וגם.׳! בירך לדל ® מפתח למצוא בנקל לכ מאמרי חכמינו
. מטבי הצעיר שרגא מייבש םג״ל סרענקעל.  לע יפ ערכים מסודרים בסדר א״ב,קצתם אם אל באו שמה
.S .  תלי״ח. קראטאשין
Zion li-Derasch alphab . Index der hauptsächL in Jakob Chabib gesammelten haggad.

Stellen nach inhaltlichen Schl&gwortern. Von Schraga

Phöbu8

Fraenkel Levi. 8vo. Krotoschin
, B. L. Monasch 1858(296 BL)

(Feiwesch)

[724]

[Die Stellen sind ,naph den Seiten des Talmuds geordnet.]
 ונלוה. ] יצחק,  חיים נ״ע אב״ד וולאזין [םע הגהות בנו ר1 מ. .  ביארו* לע מספת אבות מאת0 *1*1! 1 לד
מחתן בנו הרב ונו ' יהושע ה עש יל בין אליה זאב זצ״ל הלוי
*5*לזה מעט מבי׳ ־הנקרא מע
.4 .  ווילנא שנת הודע לצדיק ויוסף לקח.  וטוע5יד
מווילנא ובן קונטריס בשם
Ruach Ühajjim Comment . über den Tractat Äbot [mit unpunkt . Text ] v. Chajjim,
Rabb. in Wolozin [eingeschaltet sind Anrn. des Sohnes isak ] , dabei Parallelen-

index (Mizpe Jehoschua) und voran Specimina eines eigenen Commentars
(Maajne Jehoschua)

beides vom Ordner u. Herausg . Josua

(Höschel

Seeb Levi. 4to. Wilna, Dr. v. Komm״1358.“ )17u . 41 Bl.)

) b . Ella

[725]

[Der Herausg. betritt den historischen Weg der Erläuterung durch Beziehungen auf Zeiten und
Persönlichkeiten, der jedenfalls bis zu einem Grade auch der richtige 11
. in Deutschland schon lange
nichts Neues ist (s. d. Anfuhr. Jew. Lit. p . 279Ä. 58), so dass wir ihm rathen, sich mit seinen Vorgängern bekannt zu machen. Der Stellenindez, der auch Sohar 11
. dgl. einschliesst, ist viel bedeutender als der in Edelmann’s Gebetb. 1845[eigentl. 1846] aufgenommene[v. J. W, Klein] , und wohl
auch hier benutzte. — Der Herausg. verspricht Biographisches über die.Verff. Ch. u. isak.]

(Beer , B.)

Inhalt des Albums»Herrn Dr. B. B. zur Feier fünfundzwanzigjährige
Ehe und "Wirksamkeit am 13. Juli 1859 gewidmet von d. Israel. Gemeinde zu
Dresden.* breit 8vo. [Dresd. 1859.] (4 Bl.)
(726]

[Der,Gefeierte gehört zu den wenigen im heutigen Israel\ deren eifriges Streben für Wissenschaft
Rpcht 11
. Humanität, ohne Nebenmotive, auch von allen Seiten Anerkennungverdient und gefunden
hat. Es sind bej dieser Gelegenheit2 Schriftchen erschienen, N. 710 und eine v. (7. Wolf(
Gatten der
Adoptivtochter) , welches in der That nicht confiscirt(oben S. 59), sondern, nur mit Beschlag belegt
war, aber so eben freigegeben und auf dem Wege zu uns ist. Derselbe verzeichnet die Schriften
(auch die unedirten) Beer’s in Ben Chananja 8 . 487, wo 8. 488 unten lies: *unter d. ,Namen Matatja
in Sulamith“, u. ist darnach uns. Hcmdib. N. 189 zu berichtigen.]
Geschichte des Judenknaben Simons(sie) Abeies zu Prag, dessen erschreckliche

Er-

mordung durch seinen Vater im J . 1694 wegen standhafter Behauptung des
christlichen Glaubens, sowie Beschreibung seines christl. Begräbnisses u. s. w.
8vo. Leipz., Ed. Wengler 1859. (32 S., 3 Sgr.)
[727]
[Das Büchlein schliesst: *man wendet jetzt die echt christlichen Mittel* Lehre und Beispiel an,
um zu bekehren, u. zum CbristenthumübergetretencJaden fallen auch nicht mehr der Verachtung
ihrer früheren Glaubensgenossen anheim.“ Beides ist nicht so allgemein wahr, u. in Bezug auf ersteres bietet unser Büchlein selbst einen schlagenden Widersprach. Warum ist der Verf. 80 unehrlich
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zu verschweigen , dass er nur die Schrift eines Jesuiten oder richtiger den nicht viel bessern Bericht
in dem Grenzboten, aber ohne dessen unbequeme Bemerkungen reproducirtf ! Siehe IJebr. Bibi. IS . 121
2V. 390.*)]

Gudstjensten (Vid) i

Stockholms Synagoga pa Klagodagen den 14 Augusti 1859.
8vo. Stockholm, Tryckt hos Is. Marcus 1859. (7 S.)
[728]

[Trauergottesd . in Stockholm ; vgl. N. 735.]]

— i Goteborg pa Klagod. etc. 8vo. Göteb. Tryckt hos D. F. Bonnier 1859. (7 S.) [729]
Hoelemann , H. G. Bibelstudien
. 8vo. Leipzig, E. Haynel 1859. (181 S.,
1y2 thlr .)
[730]
[Enthalt I. Die biblischen Grundbegriffe der Wahrheit . II . Heber die Bedeutung n. Aussprache
von  יהוהnach
(
der Bibelpunctation selbst  ״S . 83, wo als Autorität für ״die Rabbiner * der , Israelit
Landauer “ citirt wird , der freilich später selbst seine kabbalistischen Ideen revocirt hat , aber die
christliche Theologie verfolgt die jüdische Literatur nicht in ihren eigenen Kreisen u. kommt daher
änch über den Collectiv - Begriff, der , Rabbiner * nicht hinaus ). III . Die biblische Gestaltung der Anbetung . IV. Die Schriftausdrücke für Mantik und Magie. V. Der Silberblick in Hiob (V, 237 ־, Hiob
meine sich selbst als den Auferstehenden ).]

Jellinek , Ad.
*

Der

Krieg! Ansprache
u. Gebet, 25. Juni 1859u. s. w. 8vo. Wien,

Gedr. bei J . Stöckholtzer. 1859. (7 S.) 1)

[731]

[Die Kanzel hat ihre Privilegien wie ihre Pflichten , man darf sich auf jene stützen , wenn man
diese ausübt . Wenn aber ein Schriftsteller , der sonst historische und kritische Untersuchungen anstellt,
das gesprochene Wort druckt u. versendet , so ist es Pflicht , Geschichte von officieller Homiletik zu
unterscheiden . Wir lesen hier , dass Oesterreich im Begriffe stand , den Auf - und Ausbau staatlicher
Einrichtungen , nicht durch Wiederherstellungsbestrebungen ( !) sondern auf verjüngten [ was heisst
das ?] Grundlagen zu fördern .“ Wir , Layen “ nennen diese , verjüngten Grundlagen “ kurzweg — Concordat .]

— Israels Sprache. Predigt , gehalten am 3. Sept. 1859. 8vo. Wien, F. Förster
1859. (15.S.) *
[732]
[Der Redner will den Batz erörtern : , dass die alte Sprache Israels weder eine nationale noch eine
staatliche , sondern bloss eine religiöse Bedeutung -hat , weil die Israeliten überhaupt weder eine na>
tionale noch eine staatliche , sondern bloss eine religiöse Gemeinschaft unter den Völkern der Erde
ausmachen * (8. 4).]

— ־Marsilius ah Inghens. obenN. 710.
Kayserling , M. Sephardim
. Romanische Poesien der

Juden in Spanien
. Ein Beitrag zur Literatur u. Geschichte der spanisch-portug. Juden. 8vo. Leipzig,
. H. Mendelssohn 1859. (X , 370 S. u. 1 Bl ; 2 Thlr.)
[733]
[Wir verlassen bei vorliegendem, schon in weiten Kreisen bekanntem Werke vollständig den Standpunkt des Referenten, und glauben , selbst ohne gründlichere
Kenntniss des im Titel vorangestellten Stoffes grade an der Idee, Anlage und Ausführung dieses, einen überhaupt wenig bekannten Böden anbahnenden Werkes
einige leitende Grundsätze ausführlich entwickeln zu müssen, die wir hier u. da schon
gelegentlich angedeatet. Wir rechnen hier auch auf die Theilnahme derer, denen
Specialarbeiten der Litaraturgeschichte ferner liegen , die aber noch nicht abgeschreckt
sind von der immer frecher hervortretenden frivolen Verhöhnung und Verläumdung
ernster Studien.1) Die allgemeine Bedeutung der jüdischen Literatur und zugleich
1) So eben kömmt uns das Octoberheft der Monats ehr. zu , worin der Artikel , Jesuiten u. Judenkinder um 1693“ (8. 365) im Wesentlichen auch unsre , freilich kurzen Bemerkungen über die Grenzboten
nach einem Jahre reproducirt . Wie stehts da um die literarische Gewissenhaftigkeit der Apologeten?
1) Auch abgeär . in d. Illustr . Israel . Jahrb . .8. 115.
1) Aus dem Volkslehrer 1859 8. 84 sind uns folgende — offenbar gegen unsre Bemerkung {SB. I
97, vgl. 8. 132) gerichteten Worte eines Anonymus mitgetheilt worden : , Wir machen es dem Verfasser
keineswegs zum Vorwurf , dass er nicht zu {sic) der heiligen Stadt , nach Oxford , gewandert sei , um
daselbst die ' handgehr . Werke von Sibban [1. Tibbon ] , Lewy L. [1. ben] Gerson u. A. für sein Werk
zu excerpiren , denn die Leistungen dieser Gelehrten , so weit solche aus ihren gedruckten Werken
bekannt sind , lassen von d. Handschr . für die exakten Wissenschaften [ es handelt sich um eine Zoologie des Talmud f] wenig erwarten .
unsre alten Gelehrten [alle ?!] fürchteten den Schatten der
Kritik (! !) selbst bei naturwissenschaftlichen Materien , u. schrieben Aristoteles , den sie nur auslbn
Roscht ’s (sic) Uebers . (1!) kannten , Galenur (sic) u . A. alles nach , was mit den tälmudischen Angaben

11*

82'
eine eigenthümliche Schwierigkeit ihrer Bearbeitung Hegt in ihren vielfachen BeZiehungen zu andern Gebieten ; wenn daher irgend ein Zweig der Wissenschaft collegialischer Arbeit , u. akademischer Förderung bedarf, so ist das die jüdische . Aber
alle diese» auseinanderfahreüdeh fefraMeh müssen in einen Focus gesammelt werden,
Svie sie im Grunde aus einein Lichte aüsstrahlen : Die lüden Sind eine Kation in
der ursprünglichen Bedeutung des Wortes ; wenn andre Nationen durch Vaterland
und Sprachen in einem gemeinsamen Interesse und erleichterten Ideenaustausch
von der ltace zum Volke sich erhoben , sö hatten die Juden , wenigsten ^ bisher , durch
ein ideales Vaterland und eine in die älteste Geschichte hinaufreichende Schrift mit
der Mch daran knüpfenden liturgischen u. wissenschaftlichen Sprache gegenseitig
verbunden , weder hinreichende Veranlassung die Race zu verläiigrien , noch deS engörn idealen Zusammenhangs sich zu schämen . Man fragt aber heut zu Tage:
Was haben wissenschaftliche ödet Hterärische Arbeiten von Juden , die nicht mit
dein JudeAthum Zusammenhängen , mit der jüdischen Wissenschaft gemein ? Das
heissty man identificirt Judenthuüi u: jüdische Wissenschaft mit — Theolögie , weil
ünfere Wissenschaft , — niid nicht sie allein — atis der Theologie heraüsgewachsen
ist . Wenn aber die Juden an allen Gebieten des Wissens sich betheiligen , in allen
lebenden und todten Sprachen sich mit ihren Landsleuten oder der grossen GelehrtenVeit verständigen , so wird äie jüd. Nationalität wenigstens so viel Äntheii daran
haben , als etwa die deutsche an den matheinatiscien und medizinischen Schtiften
deutsch oder latein schreibender Professoren , und dennoch spricht man auch bei
solchen allgemeinen Wissen Schaft eti vbii dCr ״׳deutschen Gründlichkeit “, wie — von
der ״jüdischen Spitzfindigkeit 6!ßäss
dieSör Antheil nuü nach Bihalt T
Md Förih,
Zeiten und Persönlichkeiten verSchiedeiie Grade zulässe , das ist es eben , wCsswegen
.wir verlangen , dass män bei den bifikelnen ErSCheiüuiigen birst dieses VerhaUniss
genau untersuche , ehe imän darüber uttbbilfc, in wieweit Mer .sj)Ccifisch Jüdische^
vorliegt . Ja wir behaupten , dass der Begriff Jüdisch ״durchaus nicht allein hüch
Dögmbn h. Riten festzüstellen sei, 3) sondern die gesamnite Cülturentwickltiteg üiuss
MS Spiegel der zu Grunde liegenden religiösen und sittlichen Ideen und nationalen
Anschauungen angesehen werden. Dies .ist das Ziel der
.
Geschichte u. Literaturgeschieht ©, zu dem freüich ein recht mühsamer und langwieriger Weg führt * auf
and Anschauungen nicht in Opposition stand .“ Also am einen befreundeten Schriftsteller zu verherrliehen , muss über die Alten ein geradezu verkehrtes fast verläumderiBch za nennendes Urtheil ausgesprochen werden ! Samuel Jbtt Tibbon u. Gers oni des wurden bald als Kezer verschrieb . Aus deffa
(gedruckten ) kosmogenischen  יקוו המיםdes ersteren zog bald nach dessen Erscheinen Jakob b. Schesehet Girondi den
[
Polak mit Isalc  ריב״שvermischt ,  המגידS . 123] , die heterödoxen Consequenzen in
seiner — freilich ungedruckten —■Streitschrift (s. Er sch u . d. W. Girobdi ). Wenn von Gersönides,
dem Verf. der ״Kriege geg’en Gott “ (Schemtob f . 45b cap. 19) ‘nichts für die ״exacten Wissenschaften “
zn erwarten ist , dann musi man vor allem die Astronomie daraus streichen ; sein hebrt 'Gedich't über
das von ihm erfundene astroh . Instrument (die Schrift darüber ist auch Latein übersetzt ) wird freilich
durch einen , bereits im Himtnel ״wandernden Buchhändler “ gedruckt , dfer die Beziehurig hiebt käüfite*
und sein Almagest Verdient der Originalität halber nö'ch heute das Interesse der Mathematiker ; dieser
Meinung ist wenigstens Munk, weicher ‘glaubt , dass die ,Bracker jenen Abschnitt weggelassen hatten,
während er in den meisten HSS. nicht zu finden ist . Lfewi selbst b'etteithhet und sondert ihn als ein
specifisches Werk , zu dessen Wfrtdifcung ein ahdres Publikum gehört als — theologische Dilettanten!
— Jakob b. Machir (ProphatiUs •, Pröf . rzu liontpfellitfr)!, Afen Wir oben genannt , ist ebenfalls bis Verf.
von astroriom . Tafeln und als Erfinder eines Quadranten durch latein . Uebersetzungen den Christen
bekannt worden , so dass ein Jude sich bewogen fand , das jüdische Eigenthum durch eine hebr . BückÜbersetzung zu reclamiren ! Bass er der Urheber jener allegorischen Deutungen sei , welche in dem
berühmtesten Kampfe um die Philosophie als Hauptkezerei bezeichnet werden (Jexo. Zit . p. 99) , kann
man freilich wieder nur — aus HSS. erfahren, , die in d. ״heiligen Stadt Oxford * fast verloren waren,
und deren Abschriften — wahrscheinlich dasselbe Schicksal theiieh werden.
2) Ein schlagendes Beispiel von Ansichten über den Ritus ist folgendes . Die 4 Hannoverschen
Landrabbiner , welche sich zum ״historisch positiven 6 ijuäenthüm bekennen , haben neulich beschlossen,
die Mitglieder kleiner Gemeinden zum Besuch eines einzigen Gottesdienstes za «wingen — durch
Geldstrafen bis 10 Thaler ( es ist das keine Satyre , sondern der § i des officieilen Berichts in der
״Monatschrift “), sie verbieten aber diesen ״Besuch Kindern unter 6 Jahren !* Bekanntlich haben gerade
die frömmsten u. gelehrtesten Rabbiner am wenigsten die öffentlichen Synagogen besucht , weil sie ihre
Häuser als Lehrhäuser betrachteten u . ein solches stets vorzuziehen ist (Maimonides vom Gehet VHI,
3) ; ein ähnlicher Pall ist wohl in d. Hannoverschen Landgemeinden nicht voranszusetzen ; aber sind
solche Geldstrafen auch ״positiv historisch “?
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dem die Einen ermüden n. einschlafen, die Andern sich verirren , mancher wohl auch
das Ziel ganz und gar ans den Äugen lässt , -r- und dieser Nachtrab hat stets (Ke
erwünschte Carricatur geboten für die — Schnellläufer, denen das eigene ״Produciren, “ d. h. das sich für Geld sehen lassen die Hauptsache ist , gleichviel ob das
Ziel vorwärts öder rückwärts liegt , oder ob man im Kreise sich bewegt. Die Literatur ist der Gipfelpunkt der Bildung,, und es giebt daher nur zwei grosse Weltiiterajturen, in denen die Juden eine hervorragende Stelle einnehmpn; die arabische
und die deutsche. Unter Arabern und Deutschen ist das Judenthum ״aufgegangen״,
d. h. nicht zu Gründe gegangen , sondern .es hat die Einheit der allgemeinen und
rossen Ideen der Menschheit mit seinen specjfischen Anschauungen
und
aber auch die Fesseln der Isplirung gesprengt , wie Freiheit und Wissenschaft
uns stets vom Besondern zum Allgemeinen, vom Zunftwesen, Aberglauben und Vorurtheil zum Gesetz und zum Begriffe erheben. Die Stellung des Judenthums innerhalb dieser Literaturkreise ist eine der würdigsten Aufgaben unsrer Geschichte, ebenso

f

bedeutend

2

erkannt
,

fiir sie als

für die allgemeine

IateraturgesChichte .

Diesen

Kreisen

gegen-

über erscheinen die Arbeiten der Juden in andern Sprachen sehr untergeordnet , und
die Lectüre des vorliegenden Buches hat uns nicht überzeugen können , dass die
Juden so Grosses auf dem. Gebiete der romanischen Poesie geleistet , dass etwa ein
wesentlicher Beitrag für diese Literatur daraus erwachsen werde, oder auch wäre,
selbst wenn der eigentliche, bedeutendere Stoff dazu nicht hauptsächlich vqn den
Bearbeitern jener Literatur geliefert worden. In diesem Verhältnis .sehen wir den
Haup£-Schlüssel zur Beschaffenheit dieses Buches. Wir glauben , der Verf. habe
seihst gefühlt dass seine Geschichte der poetischen Literatur u. s. w. (S. VII.) weniger me Romanisten mit jüdischen wahrhaften Poeten, als die Juden mit romanisch
schreibenden Autoren bekannt machen werde ; und da seine fleissigen Nachweisungen , wenn auf ihr eigentliches Gebiet beschränkt , grossentheils in die Gattung
der Literärgeschichte und Bibliographie herabgesunkeä wären , welche wohl der
Gelehrte und Forscher stets mit Dank aufnehmen, aber für die es immer weniger
Verleger geben wird , jemehr der Sinn des jüdischen Publikums auf das Flittergold
der Wettrenner gerichtet wird, — so hat der Verf. , vielleicht unbewusst (denn
Vorreden werden bekanntlich zuletzt geschrieben), die trockenen Körner mit einem
Aufguss von ״Geschichte“ schmackhaft zu machen gesucht ?der das Buch dem
unbefangenen Leser mitunter verleidet. Wir halten es für unsre Pflicht, den b’efreundeten Verf. b.ej seinem ersten grösseren Versuche auf diese Versuchung aufmerksam zu machen , und werden nunmehr unsre Ansicht über diese Art jüdischer
Geschichtschreibung darlegen.
Ports, folgt.]
Levy , M. A. Don Josef Nasi [Schlussv. N. 682] 1).
[735]
Ungenau ist (8, 35 A. 19) die Angabe, dass ich die 2. Ausg. des Schebet Jeh. ״daher * d. h. wegen U. in die J . 1560- 7 versetze; vielmehr geht letzteres aus den v.
Wiener selbst verglichenen Drucken hervor, die nicht ״kurze Zeit nach Errichtung
der Sabion. Druckerei*, sondern von Conti gedruckt sind, der noch 1566 in Oreinona
war , dann 1567 in Sabionetta *). In der That hat Wiener einen andern Umstand nnerwähnt gelassen , der mich zuerst auf den Druckort Sab. brachte, nemlich dass
daselbst schob. 1556 das Machsor der Jaabez’schen Offizin nachgedruckt worden
(Catal. p . 2394). — Dass ״David*, der Verräther, im Texte unseres besonnenen Verf.
ohne Ausdruck des Zweifels als Sohn Hamon’s angegeben wird (S. 8, 24) , können
wir nicht billigen. Es ist uns die Existenz eines ״David Hamon* noch gar nicht
bewiesen, und beruht sie zuletzt wohl pur darauf, dass Charriere, (s. S. 53 die Randanm.) den Verräther für identisch hält mit dem in den Negoc.s ( . S. 40 u. S. 41)
erwähnten ״Sohne*, den anch unser Verf. im Text S. 13 (s. jedoch S. 46 A. 47) so
bezeichnet, als ob er nur an den einen, den bekannten Arzt Josef , dächte, während
jener ״gewisse David“ schwerlich ein Sohn M. Hamon’s war. Dass Mos. noch 1569
gelebt haben sollte, konnte Niemand einfallen. Nach Graetzs , freilich unbewiesener
Behauptung (S. 37 wo ( ״ramora“), war er ״sicher“ 1559 verstorben; der Ausdruck
(§. 53 A. 81) ״für den Tod Hamons um diese Zeit“ (1569) ist jedenfalls ungenau , wie
1) Oben S. 67 Z. 11 ״Constant.“ 1756 lies : Smyrna vgl
( . Ersc7t s . v. Ghirondi Bd. LXVI S. 335
A. 36), den Inhalt anderswo.
2) Dass Conti schon 1555 der Nachfolger Adelkind’s in Sabion. gewesen (Jüd. Typ. S . 46), beruht
zuletzt auf einer Confusion über die beiden Ausgg. der Minhogim des Jakob Lcvi (Sabion. 1556, Crem.
1558) bei WolfIII
(
p. 111) u. daher auch De Rossi.
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auch (S. 35 A. 19), dass er  ״erst im 6. Jahrzehend“ gestorben. — üeber den Sohn,
Jos . H. (S. 35 A. 20 [wozu vgl. die "Warnung in unsrem Handb. S . XII Ä. 7] u. 20a)
ist folgendes nachzutragen. Ein Brief desselben an Josef  )*כרובbefindet sich in Cod.
Pocock 74 Bd. II f. 157, u. ein Gedicht an ihn von Saadia Longo das . f. 109. Ein
rhetorisches Schreiben Jehuda Sarko’s zu Josefs Hochzeit ist abgedruckt zu Anfang
des { יפה נוףCatal. p . 1372), u. es ist zu bedauern , dass das Datum des Venetianer
Drucks (Abdrucks??) nicht genauer zu bestimmen ist (s. Catal. p. 1765). Ein Schreiben seiner Wittwe an Jehuda Ahravanel wohl
(
dem Sohne Samuel’s , s.  ב״חV, 154,
Ozar Nechn. II , 61) vom 1. Schebat 338 enthält der genannte Codex f. 156. Eine
sehr nahe Verwandte ist wohl die Wittwe des Abr. Egosi, Tochter eines nicht entzifferten Hamon, dessen Grabschrift von A[braham] Roman [od. Reuben??] aus dem
Anfang desselben Codex von DukesLitbl
(
. XI , 445) mitgetheilt worden. Der !Name׳
Hamon erscheint in Constant. noch im 18. Jahrh ., z. B. Ähron b. Isak .H. 172Ö-3.
Wir kommen nun zum Hauptgegenstande des Schriftchens, Josef Nasi selbst.
Zunächst erklärt der Verf. ( S. 07 A. 32) den Namen Miquez= Miguez, als gleichbedeutend mit MiehaelssohnA) Ueber die Bedeutung von *Nasi“ ist die Äum. 29
S. 36 so inconsequent oder ungenau , zuerst von dem ״Beinamen“, dann von ״diesem
Familiennamen bei Nichtjuden“ zu sprechen. Die Familienverhältnisse werden hier
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dahin aufgehellt, dass Gracia Nasi und ihre (merkwürdiger Weise noch nirgends mit dem Vornamen erwähnte) Schwester zwei Brüder
geheirathet , so wie ihre beiden Tochter deren Cousins, die Brüder Josef und Samuel
(auch Moses genannt). Unter solchen Umständen ist die Beschaffenheit der Quellen
begreiflich, und der Verf. hält selbst Manches für noch nicht genügend aufgehellt;
auch unsre Bemerkungen sollen mehr anregend als belehrend sein. Die Ueberfülle
von Familiennamen hat zwar unter solchen Verhältnissen bei spanischen ScheinChristen weniger Auffallendes, u. des Verf. Vermuthung (S. 12), dass Gracia (= Beatrice de Luna ) in Venedig den Namen Mendez angenommen , führt uns auf Diego
Mendez, welcher von Flandern aus sich für die Portugiesen verwendete {Kayserling,
Sephard. S. 132; vgl. hier Anm. 31). Neben dem Familiennamen Nasi scheint der Verf.
den Namen Benveniste vorzugsweise auf die Frauen zu beziehen, (S. 48 A. 56, wo
von Abraham: ״nach s. Uebertritte“ vorsichtiger als S. 11 u. 12; vgl. HB. S. 35).
Die angebliche Entführung der (Reyna) Tochter der Gracia durch Josef hält unser
Verf. für vollständig erdichtet (S. 43 A. 39, wo Z. 11:  ״seine Verwandte Reyna“ nicht
im folg. lat. Texte ). Für die Hauptfrage , die uns früher beschäftigte, die Identität
der Reyna mit der Tochter der Gracia, ist auch hier kein neues directes Beweismittel gegeben (zu der Verweisung auf Graetz, S . 42 Ä. 35, s. oben S. 35);' sie wird
aber durch die Combination der Famitienverhältnisse etwas wahrscheinlicher. Sehr
zweifelhaft scheint uns noch des Verf/s für sicher ausgegebene Hypothese über die,
auf einem, in Ferrara um 1556 von Poggini gestochenen Medaillon‘ genannte Gracia
Nasi. Adr . de Longperier 5) bezieht es auf die berühmte Frau dieses Namens, uns.
Verf. will dafür (S. 49) die Nichte setzen, welche also 1556 zwar erst 18 Jahre alt
(und daraus werden weitere chronolog. Folgerungen gezogen), aber schon die Frau
dös Samuel war (vgl. S. 18). Konnte aber nicht das Medaillon nach einem, in
jenem Alter der Tante gezeichneten Bilde gestochen sein? (vgl. auch S. 4Ö Anm.*“
u. S. 44 A. 42). — Nach S. 28 hätte Josef Nasi einen,vergeblichen Versuch gemacht,
die Constantinopler Druckerei wieder in Flor zu bringen . Der Verf. schaltet das
Jahr 1565 ein , aber in den, an Boistalle (über w. s. oben S. 35 A. 3) im Jahre 1565
gerichteten Worten des Gesandten heisst es ja deutlich, dass der Versuch schon vor
langer Zeit (il y a löng temps) wegen Mangels an Gewinn aufgegeben sei ! Der
daselbst erwähnte Bibeltheil, d. h. Pentat . u. ״einige Proph.“ [d. h . MegilL u . Haftarot /] ist offenbar das in der Pariser k. Bibliothek befindliche Exemplar (wie es
scheint wiicum), über welches eine authentische Auskunft sehr erwünscht wäre, da
das angebliche J . 1550 uns schon früher zweifelhaft war (Catal. p . 25 n. 131). Von
3) Josef b. Abr.  כרובunterzeichnet im Tebet 333 (15723
 ) ־in Venedig ein GA. (s. Lampronti III,
f. 25, bei Nepi p . 179). Nach CarmolyFarn
(
. Jachja, p. 26) wäre er, oder ein Namensvetter, ׳1542 in
Adrianopel , 1548 in Constantinopcl.
4) Wieder eine Beleuchtung von Carmoly*
s Erfindung: , Gracia Miquez* (s. oben S. 33)!
5) ״Medaillon inedit de Grazia Nasi *, in der Revue Numismat. 1858 u. besonders abgezogen (s. hier
S. 36 A. 29, S. 37 A. 32, S. 45 A. 44, besonders S. 49 A. 61 u. Geiger in d. Zeitgehr. d. d. m. Gesellseh.
XII, 691). — Nach einer Mittheilung des Hrn. Weil-Schottvom
(
Febr. d. J.) befindet sich das Med. auch
in dem Münzkabinet zu Mailand.
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diesem Druck ausgehend, nehmen ־wir zugleich Gelegenheit, eine Anzahl nicht imbedeutender Irrthumer in Bezug auf die damalige Geschichte der Constantinopler
Presse in dem hier citirten Art. Jud . Typogr. S . 39 zu berichtigen. Jener Pentat..
(J . T. Anrn. 46) ist angeblich mit Typen des ״Samuel [ben ?] Chajjim Aschkenasi“
und es liegt sehr
den
1553 wirklich in Constantinopel druckenen Samuel b. Chajjim Halicz( Catal. p . 1105) zu identificiren, — da ״Aschkenasi“ auch
Polen einschliesst,6) — dessen Sohn vielleicht Chajjim b. Samuel Aschkenasi, der den
2. Th. der GA. des Ibn Leb edirte, und zwar im J . 15612
 ־s ( . Catal. p . 1503, auch
über das Verhältniss zu Gracia), so dass der 1. Th. (vgl. uns. Yerf. S. 42 A. 36, wo
die s. g. Vorrede auf dem TB1. steht) wahrscheinlich 1560 erschien,7) und zwar ist
der herausgebende Jaabez ohne Zweifel Salomo, und die scheinbare Auffälligkeit in
der Thätigkeit beider Brüder in Salonichi und Constantinopel folgendermassen auf־
zuklären. Der Brand in Salon. , welcher sie nach Adrianopel trieb (im Jahre 1553),
hat nichts mit der Thätigkeit Isak Akrisch’s zu thun (J . T. S . 39 Sp. 1), da letzterer schwerlich vor 1509 in Constantinopel auftritt (s. Ersah S . II Bd. 31 S. 93 und
Catal. p. 1084); in Salon, druckten beide um 1555 das Machsor; im J . 155960
 ־be ־
ghnn Salomo seine Thätigkeit in Constant. (GA. des El. Misrachi, Lechem Jehuda
v. Sarko u. s. w;) , 11. er wird allein genannt bis 1567, druckte vielleicht auch 1569,
während Josef allein 156372
 ־in Salonichi erscheint8), beide zusammen in Constant.
15735
 ־j wo u. A. das romanische Machsor (1574) , edirt durch David b. Elia (nicht
״Elieser“) קשתי, dann Josef allein 157683
 ־, vielleicht auch 1585; das Nähere in der
3. Section unseres Catalogs, welche für die Presse vorbereitet ist. — Wir schliessen
mit einigen kurzen Bemerkungen. Zu S. 9  ״Adr et“ vgl. HB. I . S. 112: zu S. 32
A. 10 über*Isak Zarfati s. d. Catal. d. Leydn. ESS. S. 262; zu S. 39 Tschausch, geschrieben  גיאושin Chorh. Jerusch, s ( . Sippurim Bd. IY S. 59 A. 21) ; S. 50 A. 62: Sal.
Kohen ist um 1595 gestorben ! (Catal. p. 1360); S. 56 A. 91 ist die Vorrede von איומה
 כנדג^ותhinzuzufügen (Catal. p . 1146) ; S. 57 A. 98 אקסיא, vgl.  אקשיאfür Nicosia auf
Candia nach Zunzs ( . d. Anfüfir. in Catal. Leyd. S. 322); das. A. 99, schon mit Sicherheit bei Dukes, Jew. Chron. 1849 p. 295.
Endlich hat unser Biograph , wie alle vorangehenden , es unterlassen , David Nasi,
angeblich Bruder des Josef N., und dessen antichristliche, in Kandia verf. Schrift
zu erwähnen, welche einer weitern Untersuchung bedarf, als uns hier gestattet ist.
Die Michael' sehe HS. 183 ist eine moderne Abschrift, das Datum ) הק״ץ1430) stimmt
in der That nicht (wie Dukes a . a. 0 . bemerkt); im Sammler vom J. 545 S. 47
(wo falsch  תודת יוסףfür  )סורתliest man zwar  הקץ לדברי רוח, aber wenn man auch ohne
diplomatische Zeugnisse  אין קץlesen und beide Worte zählen wollte,9) so gäbe das
erst 1491. Es wäre zunächst nach dem, im Vorwort genannten geistlichen Fürsten
Francesco Bentivoglio zu forschen. Die 9 christlichen Glaubensartikel (Jew. Lit.
p. 212, s. die Verb. p. 377) sind dem 16ten Kap. des  עזר האמונהentnommen. 10) D.

fedruckt
,

nahe
, imJ.

6) Die Bezeichnung *ist keine ״geographische“ und dadurch Jellinek's Glosse über das Rabbinat
zu Tunis (Litbl. VII , 233) erledigt ; der schlagendste Beweis ist wohl die abwechselnde Benennung
Aschkenasi für beide Gebrüder Polacco in Venedig (wie Jud. T. S . 61 Sp. 1 Z. 7 zu ergänzen).
7) Gelegentlich kommen wir der Aufforderung des Hrn. Kirchheim in Fr. a. M. nach , zu bemerken , dass derselbe uns den ״diplomatisch genauen“ Titel des oben (S. 34) bezweifelten Drucks des
IV. Th. jener GA. eingeschickt (die Berichtigung , S. 56 unten, wurde nachträglich bestätigt) ; dieser
Titel entspricht den andern jener Presse , und müssen wir nunmehr den genannten Herrn als Autoritat für die Existenz bezeichnen , da Carmoly durch keinerlei Bestättigung von Einzelheiten wieder
zur selbstständigen Autorität gelangen kann, nachdem genug und zuviel gegen ihn bis auf seine allerneuesten Angaben vorliegt ; je mehr Wahrheit in Einzelheiten nachgewiesen wird , desto gefährlicher
werden seine Schriften im Allgemeinen (vgl. JBtandb.S . XXXII) ; die Redacteure, welche noch heute
die Plagiate und Erfindungen Carmoly'&verbreiten , werden vor dem Tribunal der Wissenschaft als
Hitschuldige gelten.
S) In dieser Zeit gehört also das s. I. bei Jos. erschienene Werk des David Arama , verf. 1545
(Catal. p . 857 u. Add.),, dessen Vater Abraham wahrsch. 1520 in Salon, vorkommt {Catal. p . 2392), und
der v. Sal. Verga erwähnte ist.
9) Für 1430 bei Mose ״Koani“ (sic) in Kandia, nach Carmoly, in einem — freilich an starken Erfindungen reichen — Aufsatze in den Isr. Annalen I , 162 ( vgl. Hist, des Med. p. 137).
10) Dieses Werk ist, nach der Vorrede , verfasst im J.  צה^יschon
(
De Rossi zu Cod. 28), also 135
(1375, falsch 139 im Sammler a. a. O. , vgl. auch Reg. Mich. p . 342) und dem David Ibn Jaisch nach
Toledo geschickt. HSS. dieses Werkes sind noch Saraval VHI , Bodl. (or. 599)t in d. Berlin. Bibi . u.
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Nasi nennt ausserdem  ס׳ הבלימהyerf
(
. 1397, s. Cat. Leyd . S . 117 ) und מחזיק האמונה,
offenbar das des Mard . b. Jekos . (127080
 ־, ygl . Zunz, Z . G. 482 , Catal. p . 2088 ),
nach den 13 Glaubensartikeln , voraus hauptsächlich der erste Theil der Compilation,
wie dergleichen schon im Mittelalter nicht selten in der polemischen Literatur vorkommt.
Wir dürfen wohl mit dem Wunsche schliessen , dass sich die wenigen ]Pfleger strenger WissenSchaft durch Personen und Zustande an sorgfältiger Forschung nicht beirren lassen , wenn auch ihre
langsamen Schritte auf dem dornenvollen Wege nicht von den Fanfaren 4er Strassenrafer begleitet
werden .]

Lcwysolm, L. Warum trauert das. Vaterland
? Predigt. . . bei d. Trauergottesd.
am 14. August wegen Ableb. S. M. des hochsei . Königs Oscar I. 8vo . Stockholm,
gedr. bei Is . Marcus 1859. (14 S .)
[735]
[Vgl. oben N. 72S, 729.]

Zunz, L. Damaskus
. Ein Wertz. Abwehr
. Hebst

einem Verzeichniss
d. Schriften
des Verf. Mit Anmerkungen (in zweiter Ausgabe ) her. v. M . Steinschneider.
8vo. Berlin, J . Springer 1859. (XVni u. 5 - 16 S ., 74 Thlr.)
[736]

[Der Artikel ״Damaskus “ in d. Leipz . A. Z. 1840 n. 152, die bekannte Angelegenheit des P . Thomas
betreffend (s. HB,. IS . 32 N. 88 ), sollte ursprünglich als Anhang zu unserm Gelegenheitsschriftchen
,die Schriften des Dr . L. Zunz “ u. s. w. (s. HB. 1 8. 39) erscheinen , es ist hier derselbe mit einem kurzen Vorw. des Her . vorangestellt , S. 5- 16 jenes Schriftchens (mit Weglassung der Widmung ) angehangt .]

— Die Vorschriften über Eidesleistung der Juden .
Berlin, J . Springer 1859. (29 S . 77 , Sgr .)

Beleuchtet von Dr. Z. 8yo.
" [737]

[Das Schriftchen ist auf eine praktische Veranlassung verfasst , beleuchtet aber den Gegenstand
in genetischer Weise , wobei auch gelegentlich Schlaglichter auf die betreffende Literatur fallen . Des
Verf . Standpunkt ist bekanntlich ein radicaler , d. h. ein solcher , welcher die Dinge bei ihrer Wurzel
fasst , und daher alle Verehrer des Halbdunkels , alle Mantelträger in 8chrecken oder Verlegenheit
versetzt . Zuuz weist auch hier , wie bei andren Gelegenheiten , den Ursprung n. die Fortdauer der
Judenbestimmungen ans theologischen Vorurtheilen und ihnen entsprechenden Doctrinen nach . Den
10 Vorschriften der preussischen Gerichtsordnung (S. 17) setzt er als Schluss 10 Grundsätze entgegen,
deren letzter lautet : ״An schlechten Gesetzen darf man nicht flicken , sie müssen verbrannt werden ?.
Auch die Vermahnung verlangt Z. (S. 10) vom Richter , ״der Rabbiner ist nie ein Geistlicher gewesen
sondern nur Retigionslehrer , der den talmudischen Weisen vertritt .* Werden unsre Rabbiner 80 leicht
auf Titel und Sportel zugleich verzichten ?]

2 . Allgemeine Literatur.
R. Gosche. Ueber Ghazzälis
, Leben und*Werke
. (Ans den Abhandlungen
*

der königlichen Akademie der Wissenschsften zu Berlin 4858. ) 4to . Berlin 1858
[ausgegeben 1859 ] ( S . 246 - 311 ). Hach Averroes , dessen Buhm , wie grossentheils die Erhaltung seiner Schriften , erst in jüngster Zeit VQn Renan den Juden
vindicirt worden, 1) ist wohl Gazzali derjenige arabische Schriftsteller , der am
meisten von Juden studirt worden und daher auch heutzutage zum Theil nur aus
ihren Uebersetzungen studirt werden kann. Gazzali ist eine der interessantesten
Erscheinungen der mittelalterlichen Philosophie überhaupt , und so muss jeder weitre
Schritt zur Eröffnung seiner Schriften auch uns willkommen sein . Der Verf. ist
namentlich durch die neuen epochemachenden Erwerbungen der hiesigen k . Bibliothek
auf dem Gebiete der arab. Literatur in den Stand gesetzt , mit Benutzung des von
Wüstenfeld , Schmöldens , Munk u. A. gesammelten Materials eine , ziemlich antheneine des £ 1. Aschkenasi , wohl jetzt in Paris bei Ginzhurg vgl
( . HB. I , 186). Dass das Werk hauptsächlich gegen das Werk  מורה צדקdes Alfens Ajtraer
(
) gerichtet «ei , hat de Rossi auch zu Cod. 28
nicht angegeben!
1) Die Benennung ״Seele des Aristoteles “, welche Renan S( . 146) den Juden vindicirt , aber sein
Gewährsmann Delitzsch nur auf Del Me.digo zurückfübrt , ist in .der That viel älter . Man lieft והמפרש
אריסטו והשלים לכ החקירות וזה לדעת הכל מאין חולק
 סתם נפשin dem höchst interessanten עין הקורא
des David Leon MS. Reggio 41 f. 6 (vgl. darüber Reggio,, Briefe 1,118 , in Liebermann ’s Kalend .er 1855
S. 8, Catal. p . 867). Derselbe behauptet (f. 2 , b), dass Maimonides hauptsächlich aus Gazzali geschöpft,
u . daher in d. Vorr . mit Vorbedacht bemerkt habe , dass d. Juden noch keine solche Schrift besässen.

tische Darstellung von G.’s literarischer Thäiigkeit geben zu können ( ״S. 243 ).
Er thut dies in einer klassificirten Uebersicht , zu welcher ein Index nach Titeln
tim so inöhr Vermisst wird , als das Material noch weiter in Text und nachträglichen
Anmerkk. vertheilt ist . Es bietet sich ihm häufig die Gelegenheit , auf hebr. Boden
hinüberzustreifen , ohne die Hilfsmittel desselben direct zu benutzen , und er ist so
freuüdlich , uns gewissermassen zu einer Ergänzung von da aus einzuladen (S . 293 ).
Allein so etwas Kann nicht nebenher und gelegentlich geschehen . — ln unsrer, seit
1*5 Jahfe 1i gesammelten jüdisch - arabischen Bibliothek ist Gazzali ein grösseres Capitol
gewidmet ; was im Bodl . Catalog (p. 1000) angedeutet ist , habeii wir dem Verf. gerne
zur Benutzung mitgetheilt , # und liegt es uns um so mehr ob, eine hier eingeschlichene Verwechslung zu berichtigen . Die gedruckte Ethik , die ״Wage der Handlungen ״, ist , wie dort unwiderleglich iiachgöwiesen , und auch oben (HB. 1, S . 21 A. 1)
ausdrücklich bemerkt worden ; die Fortsetzung , der »Wage der Gedanken( ״elKistäs, im Escur. /, — nicht umgekehrt , wie hier S . 262 2). — Letzteres Werk , in hebr.
Uebersetzungen so häufig (wir selbst besitzen eine alte HS.) ist für Gazzali , den
]Philosophen, senr wichtig , — und verdient es vielfache Beachtung , dass dieses Werk
(ti. zw. schon v. Moses Tibbon) dem Averröes beigelegt werden könnte ! — eben so
wie die Antwört auf 3 Fragen , auf w׳elch’e wir gleichfalls in diesen Blättern (I S. 18)
hingewiesen und worüber , wie über einiges Andre , der seitdem zugänglich gewordene
Leydner Catalog , (S . 46) ausführlich handelt . Wir beschränken uns somit hier nur
ntich auf einige Bemerkungen . Ein Bedenken gegen unsre Yermuthung (HB. I, S. 19
Afim. 1) scheint daraus sich zu ergeben , dass der Yerf. (S . 286 ) die Anordnung:
Logik , Metaphysik , Physik , schon bei Avicenna nachweist ; man beachte jedoch,
dass Gazzali selbst im Yorw. zur Metaphysik durchaus nicht auf Avicenna hinweist,
sondern einen inneren tlrund ängiebt ; die Abhängigkeit Schahristani ’s v. G. bleibt um
So mehr dahingestellt . — In der physik . Abhandlg . in Paris (S . 249 , 296) habe ich
(Jüd ; L‘ iP. S ; 398 A. 8) den betreffenden Abschnitt der Maqasid vermuthet ; die Worte
»ein Schlecht bearbeitetes Stuck seines scholastischen viergetheilten Systems zu sein
scheint* S( . 249) sind mir nicht Mar und nicht genügend . Einigemal (z. B. 251 , wo
sogar eih Schluss auf den Inhalt ! 298 A. 23 a) werden hebr. Uebersetzungen angeführt ; die in der Thät nicht existiren ; die Bemerkung Goldenthars zur
(
Ethik S. XIX)
gegen . Zunzist- zuih Theil richtig , es werden selbst von jüdischen Schriftstellern
(z. B. Sim . Durän) Stellen aus Gazzali’s Schriften citirt , die nie vollständig ins Hebr.
übersetzt worden , zum Theil mittelbai *aus Schriften Andrer (s. z . B. Leyd . Catal. p . 43).
— Ueber das Ybrhältniss der Uebers . der Destructio destructionis ist in Unserem
Gatal. unter AVörroes (p; 766) weitläufig abgehandelt ; ü. A. Munk’s Irrthum über
den Uebers ; berichtigt und auf die unvollst . Uebers. ed.; 1497 hingewieseii , welche
nach Ritter s Uftheil sehr abwöicht . Die Uebers ; des Kalonymos b. David (zuerst 1527
gedruckt) ist dort aus der hebr. des Kalonymos b. David Todrosi abgeleitet ; wenn
es hier neisst !(S . 268 ) : »oder vielleicht genauer in einer . . . lat .״, so klingt das
beinahe , als ob hebr ; HSS . als nicht vorhandene Quellen gälten , denn an dem Yorhandensein von HSS . der hebr. Uebers . konnte der Yerf. nicht zweifeln , obwohl
Wüsten/elcTs Nachrichten (Akad. p. 16 und 21 und Gesch. d. aräb. Aerzte p. 191 , 10),
namentlich wegen Vermischung des Werkes |6\ s mit der Widerlegung , mancher Berichtigung und Ergänzung bedürfen (vgl . d. Leydn . Catäl. p . 50). Allein unser Yerf.
ist von einem solchen ; leider nöch sehr eingewurzelten Yofurtheil weit entfernt , u.
er wünscht selbst (S : 271 unten) , die einzige Aushilfe ״durch die Bekanntmachung
einer hebr; UCbers. ״d. h . der Streitschrift G 's vgl
( . darüber Leydner Catal. p. 144 ).
Um so mrehr hoffen wir:, dass bei der ; vom Verf. beabsichtigten Herausgabe beider
für die Geschichte der scholastischen Philosophie so wichtigen Schriften Gazzali’s,
die hebr; •Hilfsmittel (ton den Maqasid [ S . 286 ] sind mehre Ueberss . vorhanden)
nicht ausgeschlossen bleiben ; und daher auch die Freunde der hebr. Literatur zur
regeln Tneilnahme sich veranlasst sehen werden.
[738]
2) “W« versteht der Äiiön. iin 'CäÜirdXbl.N . 27 S. 434 unter den Worten: ״wie ich aus einer speciellen Untersuchung der hebr. Bearbeitungen weiss ?“ Doch nicht aus irgend einer gedruckten? Eine
Belehrung hierüber wäre uns doppelt wünschenswerth. — Dass Abr. Ibn Chisdai, der um 1235 blühte,
schon am Ende des XU. Jahrh. (S. 261) als Uebers. sich bethätigt (S. 261) , ist sehr zu bezweifeln.
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3. Journallese.
Ausland. N. 27: D. Landenge Sues u. d. Auszug d. Israeliten aus Aegypten. [739]
Ben Chananja. IX . Heft S. 414: Blazar Lowi. ״Eine biogr. Skizze. ״Von
Ign . Feldmann .
[740]
. [Der volle Name ist Elasar (nicht Elieser , wie Ohirondi S. 10) b, Arje Loeb b. Pinchas Selig.]

Bremer Sonntagsblatt, her. von Pletzer. N. 30: ״Der Welthandel der Juden am
Ausgange des Alterthums ״v. W . Kieselback .
[741]
Deutsche Klinik. 1859 . N. 36. (״Epirootien der Wirksamkeit aus älterer Zeit.“)
״Das Vorkommen der Lyssa in der Bibel u. im Talmud.“ V. Dr. Huseinann . [742]
Deutsche Zeitschr. f . christl. Wissensch. N . 19: ״Bibi. Studien über Jeremias.“
Von 11. Beckk .
[743]
- ־N. 26-27; ״Die neuesten Studien üb. Hiob.“ Von Schneider .
[744]
Grenzboten. N. 32. ff. ״Eine Wallfahrt nach Jerusalem.“
[745]
Protest. Kirchenz. N. 24-25 u. 32-34: ״D. Juden u. d. christl. Kirche“ Y. M. [746]
Theol. Studien u. Kritiken , herg. Y. Ullmann u . Umbreit. 3. Heft: ״Die Gefangenschaft u. Bekehrung Manasse’s. 2. Chr. 33.“ V. K . H . Graf . — ״Ueber d. Gebirge
Abarim. ״Von Völter .
[747]

3. Bibliotheken und Cataloge.
(British Museum.) Die

Sammlung hebräischer

Druckwerke.
748] [

Als im Januar 1759 die Bibliothek des Britisch Museum, aus mehr als
50,000 Bänden bestehend, dem Publicum zuerst zugängig gemacht ,ward, da
mochte die rabbinische Literatur darin wohl nur durch ein einziges Werk , die editio
princeps des Talmuds , vertreten seyn. Aber schon wenige Monate darauf machte
ein vor mehr als fünfzig 'Jahren aus Holland eingewanderter jüdischer Kaufmann
S. Da Costa1)j um seine Dankbarkeit für die in dem adoptirten Vaterlande erfahrene
Toleranz zu bezeigen, dem Museum eine Sammlung von 180 werthvollen rabbinisehen Werken zum Geschenke, die indess ohne em zufälliges Hindemiss schon
früher ihren Platz darin gefunden haben würden. Der Umstand, dass die Einbände
die Initialen Carls des Zweiten tragen , deutet darauf hin , dass die Bücher ursprünglieh für denselben bestimmt gewesen,  —־vermuthlich von der jüdischen Gemeinde
zum Danke für verliehene Privilegien , — dann durch seinen inzwischen erfolgten
Tod in Privathände geriethen. Es waren aber die Büchersammlungen sämmtlicher
Monarchen, von Heinrich VII. an , dem B. M. bereits einverleibt worden, wie denn
auch die erwähnte Talmudausgäbe der Bibliothek Heinrichs VIH. angehört hatte.
Das Beispiel des wohlgesinnten Gebers fand keine Nachahmer, die, mehrere
Seltenheiten und Unica2) enthaltende Sammlung blieb selbst gelehrten ׳Forschem
völlig unbekannt , und der Zuwachs an hebräischen Büchern von jener bis auf die
neuere Zeit , etwa 600 Bände betragend, besteht grösstentheils aus Bibelausgaben,
meist aus der reichen Sammlung des Herzogs von Sussex angekauft , ausser denen
aber auch manche werthvolle Incunabeln und Pergamentdrucke acquirirt wurden.
Nachdem jedoch Anfangs 1848 durch den Ankauf des hebräischen Bücherschatzes
ff . MichaeCs9), schon
—
längst als die bedeutendste Privatsammlung in diesem Gebiete anerkannt 4) — entschieden ausgesprochen war , dass, wie in allen andern
Fächern , das British Museum auch in diesem mit den grössten vorhandenen Bibliotheken zu rivalisiren besimmt sei; ward hinfort für regelmässige Vermehrung Sorge
getragen , theils durch Anschaffung sämmtlicher neuen Erscheinungen, theils durch
Erwerbung des Fehlenden aus der älteren Literatur , sowohl auf Auctionen als durch
auswärtige Agenten, denen z? diesem Behufe eigens angefertigte Desideratenlisten
1) שלמה בן יצחק אד קושטא המכונה עטיאש מאמ״ד. — [Vgi. Serapeum 1847s. 4, 7. £*.]
2) ( לחם יהודהCat. Bodi. p . 1371) ;  מאסף לכל המחנותEbendas
(
, p. 2282).
3) Nämlich sämmtlicher .Druckwerke (mit Ausnahme der bereits im B. M. befindlichen) etwa
4500 Bände betragend.
4) 8. Zunz, Zur Geschichte 8. 244.
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^ergeben wurden,‘ So waren wähyeiid der letzten zehn Jahre wieder pir. 2500 Bande
hmzugekommen, und nachdem ein, bis dahin auch in andern Abtheilungen des
Museum gefühltes Hemmniss durch die Errichtung neuer Räumlichkeiten beseitigt
war , konnte im Mai dieses Jahres , grade 100 Jahre nach Da Costa’s Schenkung 5),
zu gehöriger Ordnung und Aufstellung der hebräischen Werke geschritten werden.
, Das neue Local , ein völlig abgeordneter Theil des mit King’s Library parallel
laufenden schmalen mit Glas bedeckten Seitenraumes, ist 51 Euss lang , 12ג/2 Euss
hoch, der Höhe nach durch eine Gallerie so getheilt, dass die Repositorien, 84 an
Zahl , oben wie unten bequem erreichbar sind. Bei der mit Rücksichtsnahme auf
fernere Vermehrungen erfolgten Aufstellung ist , nächst der hierfolgend angegebenen
Eacheintheilung , das Eormat leitend , überdiess in jedem einzelnen Fache die alphabetische Ordnung (nach den Rückentiteln) , bei verschiedenen Ausgaben desselben
Werkes die chronologische vorherrschend. Die Sonderung nach Materien ist schon
durch die Farbe des Einbandes , bei den Unterabtheilungen durch die des RückenSchildes, hebräischen und englischen Titel enthaltend, angedeutet , und zugleich ist
die durch eine dreifache Chiffre bezeichnete Bibliotheknummer auf dem Rücken
angebracht.
Hauptabtheilungen bilden: Bibel, Talmud, Kabbala , Liturgie Und Allgemeinwissenschaftliches; das Zahlenverhältniss der einzelnen Fächer zeigt die folgende
Liste, zu der, um den hier gestatteten Raum nicht zu überschreiten , von den Unterabtheilungen nur ein einziges Beispiel gegeben werden konnte.
Klassen.
Schränke. Bande.
11
722
(Bibel, mit und ohne Commentar ( וגכ״ךי
5
417
)Bibeldommentare( פלסלעוי‘ תל׳ך
9
574
. )Talmud
(  ע״י, מכילתא ספרא והפרי,  משהיות,תלמוד
6
610
)Talmudcommentare(
, ! לאגלוחrilbpln ללועוי
15
1050
)Decisoren( 6( 1 רםקיב1ס
5
450
)Rechtsgutachten( שאלורג וחגמוובוה ף
1
135
)Midrasch( מילדים
3
380
)Kabbala
(  סודות וסגולות, !קבלה
4
346
)Yorträge
( דרונגוים
8
842
)Liturgie
( תפלות ומפרטוידזם
4
556
)Philosophie
( פילוסופיא דת ומוסר
3
470
 אגדות וחהוף פעלים, ערפי מלים,דקדוק
(Sprachlehre, Erziehungsschriften)
2
248
 תולדות חכמים, קורות עתים,מחקרי ארץ
Geographie, Geschichte, Biographien)
5
560
 בעלי אסופות ובקרת, ,טרד ומלימד
(Poesie, Kritik , Zeitschriften)
83
7480
Eür die Mehrzähl von 300 Banden , welche bei den früher erwähnten Bestandtheilen nach Äccessionen herauskommt , sind zunächst die, in einem besonderen
Schranke aufgesteliten Unica, äussert seltenen Incunabeln und Pergamentdrucke
hinzuzurechnen, ferner die in den allgemeinen Bibliothekräumen zurückgebliebenen
Bücher, als l ) zu speciellen Sammlungen 8) gehörige , 2) sämmtliche Polyglottbibeln.
Ueberhaupt sind in dem hier beschriebenen Locale keineswegs alle sogenannten
Iudaica , sondern nur rein hebräische oder doch mit hebräischen Typen gedruckte —
jüdisch-deutsche so wie spanische, arabische etc. — Werke aufgenommen, während
der für die Publication vorbereitete Catalog , der in einem einzigen fortlaufenden
5) Der

sie begleitende Brief ist datirt  ה ' סידן תקיט.
6) Subdivision nach Schränken:  אלפסי ומפרשיו, 1.  רמב״ם ומפרשיו, 2.  טור ומפרשיו, 1. שאר
 פוסקים, 2.  ד׳ש* עבכלל, 2.  בפרטם, 4.  חרושי דינים ובאורים לע הש״ע, 1.  שחיטות ובדיקות, ! . ספרי
 המצות, 1.
7) Da die meisten mehrtheiligen *usammengebunden, auch viele dem Inhalte nach hierher gehörigen Werke wegen des Titels und der Anordnung zu anderen Abtheilungen gerechnet worden , so
steigert sich die angegebene Bändezahl der BGAsamralungenzu mehr als 600.
8) George II., Cracherode, Grenville library.
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[749
Alphabete sowohl Verfassemamen als Anonyma giebfc, auch Uebersetzungen rabbinischer Originale, wie z. B. Abendana’s Cusari, enthalten soll, so wie die wichtigsten Specialwerke und Hülfsmittel zur dieser Literatur , die Schriften Tön de Rossi,
Zunz ü. s. w.
_
(Joseph Zedner.)
Bibliotheque Orient, de M. Marcel . (Schluss t . S. 70.)
[749]
171. Linguae sanctae canones grammatici , latinis versibus redditi, Studio et opera
Barth. Juberti. . Lutetiae -Parisiorum, 1740, in -24 oblong, rel. en velin.,
[Ist sonst unbekannt.]

>

172. Institutions hebraiques , ou Compilation des grammaires de Buxtorf , Bellarmin
et de plusieurs autres auteurs . . . In 8vo, br.
Manuscritd’nne jolie ecriture tres-fine. La grammaire ne contient que l’cxplication des regles
relatives aux lettres. Elle est suivie d’une table des mots franpais tires de l’h6breu, et de l’analyse grammaticale des 14 premiers chapitres de la Genese.

173. Abrege de la grammaire hebraique saus points -voyelles. Petit in -4to , parch.
— Traductions interlineaires de l’hebreu. 5 pages . — Listes de diminütifs italiens.
4 pages.
Ce n’est que l’explication de l’alphabet suivie de traductions ׳interlineaires. ou litterales de
divers morceaux de la Bible, dont l’hebreu est ecrit ,en caracteres latins. Manuscrit de la main
du P. Adry, de l’Oratoire,
,

174. Nouveau nianuel de la langue sainte , ou racines hebraiques saus points-voyells,
mises en vers fran^ais . . . Paris , 14 octobre 1761, pet. m-4to, v. j ., fil.
Joli manuscrit sur papier.

' 175. Lectiones publicae et privatae A. Schultens, ad origines radicum hebr. In-4to,
rel. en cärton. ms.
176. Fratris Timotheia S. Godefrydo, Manuale hebraicum et chaldaicum. 1735, in12m0, rel. en parch. Dictionnaire manuscrit.
177. Joa. Morini, cong. Oratorii D. N. J . C. presbyteri , opuscula hebraeo-samaritana . Parisiis , 1757, in-12mo, v. br.
178. Les 5 livres de la loi , en hebreu ; mss. sur parchemin d’une grande dimension
pour le Service de lä Synagogue , mesurant- environ 65 centimetres de hauteur
SUr 40m, 80 C. de longueur. Belle ecriture
, tres-gros caractere, ponctu^e (?).
179. Livre d’Esther , manuscrit hebreu sur parchemin. Rouleau de 2 met 40 sur
0,13 centim. Bonne äcriture.
180. Livre d’Esther, manuscrit hebreu monte en rouleau sur poignee de bois tourne.
(1 met. 90 sur 0,15 centim. — Tacke a la fin .)
181. Livre d’Esther , manuscrit hebreu sur parchemin. Rouleau monte sur main de
bois tourne , 2 met. de longueur sur 0,15 centim. (Le commencement dechire.)
182. Explication de diverses parties de la Bible, trad . en arabe. Manuscrit original
de Fourmont l’aine , coinprenant : la Genese, 4 vol.; — l’Exode, 4 vol.; — Deuteronome , 4 vol. ; — Josue , 2 vol.; — Job , 3 vol.; — les Psaumes , 8 vol.; -יS. Mathieu, 2 vol.; — S. Marc, 2 vol. Ensemble, 29 vol. in-4to, rel. en cart.
183. Manuscrit de la main du P. Houbigant. C’est une reponse ä des observations
sur diverses parties de ses ouvräges; les observations originales, de la main die
leur auteur , sont en regard-des reponses. (19 ff. in -4to.)
184. Deiix commentaires sur les Psaumes de David, par Xenakhem, Als de Salomon,
natif de Safas. Pet. in4 ־tp , V. f. Bonne ecriture rabbinique.
184 bis. Prieres en hdbreu. Gr. in-4to parch., v. br. Bei Ecriture ponctu6e.
185. Le livre Iezirali , attribue a Abraham. In -fol., v. br.
Manuscrit rabbinique, sur papier et parchemin, rempli de figux
:es astronomiques et cabaliitiques

186. Livre des Sorts , en hebreu. Pet. in-8vo, v. f.. rel. Orient. Bonne ecriture.
186 bis. Canons d’Avicenne, trad. en hebreu , caracteres rabbiniques. Pet. in -fol. v.
Manuscrit sur papier et sur parch.

187. Traduction en hebreu (ecriture rabbinique) des Canons d’Avicenne. In-4to, v. br.
188. Neuf volumes‘ pet. in -4to , v. br., rel. orientale , contenant divers traites de
medecine, soit extraits d’Avicenne, soit commentaires en hebreu rabbinique. (II
V a des piqüres .)

189. Dictionnaire des drogues, en hebreu , caract. rabbiniques. Pet. in -4to , v. br.,
rel. orientale.
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750]

5. Miscellen.
(Vorlesungen .) Die hiesigen Zeitungen enthalten folgende Anzeige im Namen
der ״Fiduciarien.“ An der Yeitel Heine Ephraim’schen Lehranstalt (Beth-ha-Midrasch)
werden in dem am 7. November beginnenden Wintersemester gratis folgende Vorlesuhgen in den vorläufig festgestellten Stunden halten : Dr. 11 aarbrÜcker : 1. Erklärung des Tractats Aboth, Mittwoch von 6—7 Uhr. 2. Geschichte des religiösen
Sektenwesens im Islam , Mittwoch von 7—8. 3. Arabische Grammatik (erster Cursus),
Sonnabend von 6—8. — Dr. Lebrecht : 1. Erklärung historischer, auf den Alttestamentlichen Kanon bezüglichen Stucke aus dem Talmud u. Midrasch, Dienstag
von 6—8. 2. Die Alexandersage in der jüdischen Literatur , Donnerstag von 7—8. —
Dr. Steinschneider : Einleitung in die jüdische Literatur des Mittelalters, Montag
und Donnerstag von 6—7. — Dr. Zunz : Wissenschaft des Judenthums , Montag
u. Donnerstag von 10—11. — Diejenigen, welche sämmtliche oder einzelne Vorlesungen hören ׳wollen,, haben sich bei dem Hauptlehrer der Anstalt, Bjra. Dr. Lebrecht, Rossmarienstr. 4.,, Vormittags von 8 — 10 (mit Ausnahme des Sonnabens) zu
melden.
[750]
(Die Preisaufgabe ) der ״Maatschappy tot Nut der Israel, in Nederland“ (zum
1. Mai 1860) verlangt eine Abh., in welcher der gegenwärtige Zustand des israel.
Religionsunterrichts in Niederland beschrieben, dessen Verdienste und Gebrechen
erwogen, und die geeignetsten Mittel, letztere zu beseitigen , angegeben werden.
Der Preis beträgt 300 fl.
[751]

H . Vergangenheit.
Die lautern Brüder (läöil
ein Freimaurerorden des XI. Jahrhunderts . Von M. St.
Die neuere Zeit hat uns einige werthvolle Nachrichten über diese Gesellschaft
und ihre Schriften gebracht , deren eine auch hebräisch bearbeitet worden, und es
stehen noch weitre Mittheilungen bevor.. Die früheren Beiträge von Nauwerh u.
v. Hammer können als bekannt vorausgesetzt werden. Im vorigen Jahr gab Prof. *
Fr . Dieter ici hier , u. d. T. ״der Streit zwischen Mensch und Thiere, ein arabisches
Mährchen (!) aus d. Schriften d. lauteren Brüder“ u. s. w. {Berlin, Mittler, 1858,
297 S.) eine deutsche Uebersetzung derselben Abhandlung (aus 51 jenes Ordens),
welche auch Kalonymos b. Kalonymos im J. 13161J ins Hebräische übersetzte. Letztere , die eigentlich zu dem philologischen Apparate !gehörte (s. d. Nachweisung
Jüdische Lit. 20
§ S. 433) ist freilich weder berücksichtigt noch erwähnt, es ist jedoch
nunmehr die Vergleichung des Originals mit der hebr. Bearbeitung auch Nichtkennem des Arabischen näher gerückt ; ja das vom Beurtheiler der deutschen Uebersetz.
[Schott] im Magazin f. d. Lit. des Auslandes (N. 156 S. 622) ״aufs Ungefähr gewählte Stück“ (S. 189- 90) ist dasselbe , welches wir, u. zw. nicht zufällig aus der
hebr. Bearbeitung in unsrem MannaS( . 65), in dessen rhetorischen Form wiedergaben. Dieterici ist im Begriffe, eine andre Abhandlung aus den philosophischen zu
veröffentlichen, und wird uns dann Gelegenheit bieten , auf jene zurückzukommen.
Das Wesen des Vereins, wie der entgegengesetzten Szufis leitet D. von dem Versuche ab , die im Muhammedanismus einseitig ausgebildeten Transcendenz Gottes
mit der Immanenz zu vermitteln (S. 240).
*
1) Diese Jahreszahl ist noch am Ende d. Ausg. Frankf. a. M. 1704 mit dem Druckjahr der Mantuaner (1557) wiederholt ; die ״spätre Ausgg. , welche dieses Epigraph weggelassen“ (nacli Geiger am
auzaf. O. S. 491) sind wohl die Berl. 1762 ( ) פתח ידךu. Wilna 1802? Dieses Jahr hat eine Bedeutung
gegen Sengelmanns Argumentation über das im Vorw. erwähnte Mischle Sendabar; 5. mein ״Manna“
S. 112 u. Jüd. Zit. a. a. O. 433.

2

Fast zu gleicher Zeit sammelte Flügel historische Nachrichten über ״die Brüder
der Reinheit“ in der Zeitschr. d. d. ni. Gesellschaft (s. oben S. 53 N, 638), der gleich
zu Anfang auch aufs Gebiet der hebr. Literatur hinüberstreift, aber , ־wie wir das
schon gewöhnt sind, ohne neuere Quellen zu benutzen, mit Ausnahme eineir Mittheilung Geiger's , der nunmehr (Heft III. S. 490) einige Berichtigungen bietet. 3)
Dass die 51 Abhandlungen dieser Gesellschaft den Juden arabischer Gultur, namentlieh in Spanien, (vgl. üb. Magrili Flügel S..25.) nicht fremd waren, geht aus den Citaten
bei Moses Ibn Esra u. A. hervor [Jew. Lit. p . 349 n. i$3a) , abgesehen von Öarmoly's
Erfindung über Josef Ibn Sahal’s Bearbeitung u. s. w. (Lud. Lit. S . 433A . 33a )3).
Wichtiger für die Geschichte ist die* schon vor 12 Jähren {Jüd. Lit 12
§
S. 397 A.
1, Lew. Lit. p . 294) gemachte Bemerkung , da» unter den ! ״Brüdern der Reinheit“
selbst sich auch Juden (u. wohl auch Christen
) befanden, eine Frage, die die Aufmerksamkeit der neuesten Autoren wohl verdient hatte. Wir heben zunächst einige allgemeine Andeutungen bei Flügel hervor , die sich auf den Gharactet dieses Verbreiteten (S. 34.) מFreimaurerordens “oder ״Geheimbundes“ (S . 27-8) beziehen4), wie z. B.
die abstracto rücksichtslose Beleuchtung mühammed. Dogmen (S. 181! Vgl. S. 22
über die Philosophie u. Dieterici S . 298), die Antwort Mukadessi’s (S. 27) — des
(nach S. 24) Hauptverf. , — ״das Gesetz ist eine Medicin für die Kranken, die Philosophie eine für die Gesunden“ (S. 27), die unzweifelhafte Unterscheidung esoterischer
u. esoterischer Lehren (S. 27), die empfohlene Vörurtheilslosigkeit gegen Systeme
u. Wissenschaften (S. 29, D. S . 254), die Classification der Schriften (S. 30), in welchen
die der (griech.) Phlosophen den ersten , die Bücher Mosis, Evangelium u. Psalmen,
Koran u. s. w. den zweiten Rang einnehmen, (die 4. Klasse der ״göttlichen Bücher“
ist für die Pseüdepigraphie nicht unwichtig), die Hervorhebung der Ethik (S. 39).
Weniger Wörth legen wir auf einige, zuletzt dem Judenthum an gehörige Sentenzen
u. Symbole* wie z. B. das 40. Jahr des gesetzgebenden Vermögens (S. 35) viel älter
als der Koran ist () בן ארבעים לבינה, das ״Himmelreich“ (S. 35) den Arabern durch das
hebr. מים#  מלכותdirect bekannt sein konnte.5) Aber wenn es Flügel nicht gelungen
ist , eine genauere Kunde auch nur über einen der Hauptverf. aufzufinden (S. 21), so
ist dieser Umstand bei der sonstigen Fülle historischen Materials unter den Arabern
sehr zu beachten.
Wir hoffen, dass unsre Andeutungen bei künftigen Forschungen wenigstens der
Prüfung werth erachtet werden.

Die Tischendorfmh &n Handschriften.
(Forts , v. I 6. 106.)

N. 5 wird folgendermassen verzeichnet: ״Varia fragmeUta dogmatica ab Affendopolo( !) ,  ׳a Samuele Rofe, ab Abu Jacub scripta. Folia 33 in 4to.“ Hier ist fast
jedes Wort ein Irrthum oder eine Ungenauigkeit. Ich habe diösen Codex (s. 1, 18)
näher prüfen können, u. nach vieler Mühe in folgende 3 Abtheilungen geordnet.
2) Da in Flügels Abhandl . (S. 2.) auch von einer Mittheihlung Geigers für meinen Catalog die
Rede ist , so muss ich bemerken , dass jene Mittheilung gar nichts weiter als die' einfache Variante
im Brief des Maimonides  אבואן אלצפאenthielt , jede w.eitre Erklärung und Beziehung gehört mir , u.
war nichts bloss im Catal. auseinandergesetzt , sondern auch in Jew. Lit. p( . 98, vgl. 295 u.J ., p. 174
11. 349) bereits

lange

in Händen

des Publikums

, als Geiger

angeblich

durch

Flügels

Vertrag

darauf

kam. — Zur Sache selbst war hauptsächlich zu bemerken , dass schon längst B. Beer an der Einreihung
des Jos. Ibn Zaddik unter die  בעלי התאריםAnstand genommen ; diese treffende Bemerkung , wie unsre
Erklärung , ist freilich von Mitarbeitern der Monatschr . selbst (Joel , Belig. d. Maim. 8. 3, wie Munk,
Moreh 8. 209, Schmidt Mntschr . 1859 8. 340) unbeachtet geblieben . Ferner war auf die Anführung
bei J 0S. Albo liihzuwcisen , wo  חברו,den Plur . der Verf ; anzeigt (Catal. p . 1580). — lieber Kaloymos
verdiente wohl jedenfalls neben den ״Blüthen * auch die Frnnkelschc Zeitschrift 1846 S; 274280
 ־6,
,
Manna S. 112, u. d. D. m. Zeitschr . selbst IX , 843 (vgl., über Gabir. Flügel 8 . 23) angeführt zu werden.
3) Dass die in Paris befindliche methodologische Abhandlung v. ״Josef b. Jakob . . .* von keinem
Andern als Josef Ibn Aknin sei , habe ich vor 3 Jahren hier Goldberg mitgetheilt (vgl. auch Catal.
p . 2472).
. 4) Wenn der Freimaurerorden wirklich aus dem Oriente stammt , so wäre hier vielleicht der
letzte historische Anhaltsp ^lnkt.
5) Vgl. über die activc Intelligenz u. den heil . Geist Cat. Codd. Lugd. p . 75 n. 1.

9S
V

I. enthält die, anderweitig bekannten Scheelot ,des Abu Jaakub bis N. 7 u. dann
unvollständig (s. Gatäl. der Leydner HSS. p. 184).
II. Eine; karäische Abhandl. (8 BL) wo es u. A. heisst : וחלק השלישי מאשוריך הנסמך
 ׳לעלה הוא כי יתע׳ ׳רוצה ומואס ולא יבשר שנאמר יכ הוא חפץ ותעבalso ist von den Praedicamenten
( )אשוריםdie Rede. Häufig wird d!as Arabische erwähnt ( יקרא בערביoder ;) בלשון ישמעאל
auch folgende Stelle durfte vielleicht zur Recognoscirung fuhren : והגה שמעו לכם אחינו
( לסעלהsic)שיעזוב למודים מדברים שכתבו- העקרים האלו אשר אין לכל אחד מהם.
HL besteht aus 16 Bl., die ausser den Custoden des Schreibers noch mitunter
Custoden von blasser Hand enthalten , in welchen ich fast einen beabsichtigten Betrug
vermuthen möchte, wie mir dergleichen bei Fragmenten noch sonst vorgekommen.
Dieses Heft besteht vielleicht aus 6 Schriften, nemlich:
A) (Bl. 1 u. 2) über Henoch, Moses, Elias u. dgl.
B), (Bl. 36 ־, u. zw. Bl. 3u . 4 oben in kleinen schiefen Zeilen, wie ich sie sonst
in karäischen HSS. :gefunden), Anfang חג הסכום תעשה ךל ודע יכ אלו התבונן היה יודע כי הדבר
 שאמר ועשית הפסח לא יפוללע הג המצות, handelt von dem Controverspunkt der Chronologie
( ) בניישככרu. dgl. Es kommen u. A. folgende Stellen vor : ולא יפלא בעיניכם פתרונו בזה כי
— ואם היוהראשונום פותרים׳ ־כמו אלההפתרונים.(B1.4)1) התלמוד ילך בדרך רביו ומעשה אבות יעשו בנים
 ובין:גם תלמידיהם יסתרו כמוהם כמו סעדיה הפתי בפרושו הנמהר ומבני יששכר היו מודיעים חשבון תעבור
) מישי
(B1.4b)ה1 ולא. האביב ׳ולאזה נכון-( אמר גי בני יששכר היו מודועיםבראית’הירחוושמירתsic$roMeme
. . .  וימחולכ « הכתובים והאגדות ככתוב אחריו להפר את האחיזה בין יהודהוישראל. . . — וילמדום תלמוד ואגדות
 אחגו הנאהבים התאובים הנעימים החשובים־הנכבדים עלינו טפמדה. ונהיה מן המצליחים ולא מן הנכשלים אמן
(bk 6 b.j . . . > ומבדולח

Sjchliesst

(Ports, folgt .)

also mit einer Apostrophe .

Die ; Gemeindebibliotliek zu Mantua,
von Mortara

(s. oben S. 19- 20).
Cod. 4.

a)  ם׳ העצמיםha -Azamim [angeblich ] v. Abraham

Ihn Esra

(6 ו/ 2 Bl . 4to , ital.

Hand), in 6 Tractaten () מאמרים,; nemlich: 1. באלוק יתברך,. 2. במה שנאצל וגשפע מאלו הנחות
 השכליות לע כחות הנפשיות, ג3,. ( והכלדיים אשר היוsic) בבעלי הנימוסים והם אנשי הצבא [ הצאבה והבוט
]. . 'קודם, — 4.  בנפשanfangend : כבר התבאר ממאמרנו ביסודות, 5. בבעלי חיים, 6. בגלגלים. Das
Werk beginnt  הסבה הראשונה איננה גוף ולא כחund : endet הסך מה שיראה במקומות אשר התחזקו
בהם'המ לרוב׳הלשם.
[Dieses Werk ist um 1367 für Ibn Zarza aus d. Arabischen übersetzt von Jakob
Hill Atfandari h . Salomo (s.. die Citate bei Dukes, Ehrens. S. 28, Geiger, Melo
Chofn. S. 84, Zunz, Zur Gesch. S. 425). HSS. befinden sich in Mantua noch in
Cod. 6, ferner in Florenz (Plut . H Cod. 25 unvollst., s. Biscioni p. 251, wo der angebliche Anfang wohl nnr die Ueberschrift  באלוהist ) , in Parma (De Rossi, 1355,
wo: ״lib. prorsus ignotus *!), bei Luzzatto (Bet. B. J . S. XV), eine junge Abschr. in
Oxford: (Mich. 316), und Baris* Der ; ganze interessante 3. Abschnitt, dessen Anfang
wir aus d. Michael’schen HS. ergänzt [De Rossi übers.: ״de subjectibus legis“f] , ist
von Zarzah mitgetheilt f.,62 , d ; jedoch liest inan in der Mich. HS. bald zu Anfang
richtiger  ;־היא השגחה אלהית הופכת ־אותם הפעולותeine andre literarisch interessante
־auch Beers Conjectur,
[
Variante haben wir oben (S. 58 Anm. 3). mitgetheilt־wömach
Leb. Abrah. S. 99r ^ich erledigt!, da•offenbar mit Quatremere auf arabischen Ursprung
zurückzugehen ist] ;, der Nabataer heisst in der HS. עיגאגי, vielleicht Schreibfehler.
Luzzatto hat d. Werk mit Recht dem Ibn Esra abgesprochen , schon Schemtob Schafrut,

der es nicht lange nach dessen Uebersetzung erhielt , bezeichnet es als ספר מיוחם לראבע
{Pärdes Rimmonim , Salbion . 1554 f . 35 b ). Es : bleibt , noch zu untersuchen «, ob’ der

Verf. überhaupt ein Jude war. St.]

1) Diese Redensart, welche für das talmud.  מעשה אבותיהם בידיהםsubstituirt ist , bat , wenn icb
( . Bechat zu Gen. 9, 22 f. 16c), dem Ahron b. Elia folgt (Es Ghajjim S . 158
nicht irre, schon Ibn Esra vgl
Z. 2 , wo überhaupt die Haggada zu beachten ist (vgl. Moreh 111, 46 S; 343 ed. Scheyer Anm. 50);
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b) 4 ' !? אחד0 Ha -Echad von Abraham Ibn Esra.
[Ist in Jeschurun her . v. Köbak, Jahrg . 1, 1856 8• 3 abgedruckt (in d. Uebers ehr.
ist dort irrthümlich  ים׳ המספרhinzugefügt !); HSS. finden sich u. Ä. im Vatican (Bart.
bei Wolf I p. 83, Assemani ist mir nicht zur Hand), in d. BodleianaUri
(
n. 280 u.
351, jetzt auch Mich. 316 , 835; hingegen ist die angebl. Oppenh. HS . bej Wolf III
p. 51 nicht vorhanden) , Münchens ( . Geigers Ztschr. IV,. 283), Paris s ( . Ter quem,
Litbl. 1845 S. 476), bei Luzzatto (  כ״חH , 76) u. wohl auch sonst.]
c) הרלמה
רפרדס
▼ ערוגה. Ihn Esra . Die HS. berichtigt manche
Lesart in כ״חIV, z. B. gleich der Anfang:  ואתנה את לבי לדעתואדרוש, . לע דרך תושיהעמדתי.
d) והעולם
 העופרים1 םBe coelo et mundo von Avicenna , in 16 Pforten,,
scheint identisch mit Cod. De JRossi 100 [u. 424] u. dieselbe Uebersetzung. Anfang:
אחד נקבץ בו מאמרים הנסזרים מןהסילוסיפים [הראשונים ] ודברי אריסטו. בשם ה׳ לא עולם נחבר ספד
•בעגיגי השמים והעולם ונבאר היוצא מכלל דבריהם והמובן מאורך ספריהם בי"ושערים
[Der Uebers. heisst Salomo b . Moses Melgueiri (Zunz, Z. Gesch. S. 472),
u. da Letzterer das Buch de somno et vigil. aus d. Latein. ( ) מלשוןהערליםbearbeitete,
so dürfte das auch hier anzunehnien sein, obwohl die gedruckte lat . Uebers. (von
Joh . Hispalensisf) zu Ende viel kürzer ist. Alle andern“demselben zugeschriebenen
Ueberss. sind mir sehr verdächtig (s. z. B. Gatal. p. 2009, g unter Mos. Ibn Tibbqn).
Was das Original betrifll, so hat WüstenfeldGesch
(
. d. arab . Aerzte S. 74 u. 79)
ohne Grund unser Werk stillschweigend mit d. arab. Sendschreiben an Abul Reihan
in der arab. HS. Uri 980, identificirt. Letztere enthält , wie ich mich selbst überzeugte , Antworten auf 18 Fragen . Das hindert nicht den Plagiator Deutsch ( Gatal.
d. Wiener HSS. p. 141) die Oonfusion noch weiter zu treiben , mit Berufung auf das
Zeugniss jener HS.; Plagiatoren müssen immer auch, etwas Eigenes -— erfinden.
So enthält auch die von ihm angeführte HS. TJffenb. 85 (jetzt Cod. h. Hamburg 261)
nicht unser Werk , welches jedoch in Paris 449 , 9ä( Ter quem, Litbl . 1845 S. 475,
Dukes, Litbl. 1848 S. 361, 1850 S. 263), Vatic. 386 , Wien, Münch. 106, 4das
(
Verz.
der 16 Pf. ist bei Lilienthal mitgetheilt ), in der Bodl.bei
(
Uri 78, und jetzt noch
Reggio 11 ). Einige HSS. haben zu Anfang folgende Worte  אלה הם. . אמר שלמה
(od.  שערי נסח ׳ן ציני (סיגא. — <SfcJ
e) האופהים
* * מילאהwie oben S. 20 Cod. 3.

Bemerkungen zu Benjakob’8 Verz. der Schriften Asulai ’s.
Von N. H . v. Biema . (Forts, v. S. 56.) )י
Zwischen 20 u. 21 ist einzuschalten:  סבור האר״ץHS . (Ghirondi a . a. 0 .)
24) Der Titel unseres bei Ghirondia ( . a. 0 .) fehlenden Buches, das der Nr. 44
(in 2. Ausg. v. 1794) beigedruckt ist , ist יוסף לחקwonach
(
Cat. Rubens 274 Ow zu
berichtigen), u. enthält solches Auszüge aus halachischen und ethischen Werken zur
täglichen Recitation in Verbindung mit den in Ghok le-Jisrael Kairo
(
1740. 4tö.
[Cat. Mich. 1547—8 ; vgl. Jüd . Typ. S . 64] , Vened. 1777 4to.) enthaltnen Auszügen
aus der Bibel, Mischnah, Geinara u. Sohar. Sie sind auf. die Werkeltage von 4
Wochen berechnet , um nach deren Verlauf in derselben Ordnung wiederum recitirt
zu werden u. s. w. Später hat uns. Autor solche Auszüge, nach Muster der anderen,
oberwähnten, für die Wochentage des ganzen Jahres bearbeitet u. in die Livorner
Ausgabe des Chok le -Jisrael von 1797 aufnehmen lassen. Vgl. das>. das Vorwort
Eresöh Ghajjim u . Elieser Sidon}Vorwort zu Tor ah Orhier
(
Nr. 69).
25) bedarf d. Angabe d. Druckjahres (sowie Cat. Mich. 1714u. Cat. Rub. 347 Q.),
einer Berichtigung, indem das Datum  השרוןauf dem TB., sowie auf dessen Kehrseite
 שמרהוvon  לס"קbegleitet ist u. daher das Jahr 661 (1801) ergiebt ; wornach auch
N. 6, die nur ein Anhang zu unserer Nummer (3 ä 4 Seiten), zu berichtigen. Auf9) [Wir berichtigen zu unsrer Vorbem. ß. 54, dass das Druckjahr 1849 dem in unsrem Exempl.
vorgebundenen Prospectus angehört. Das Werk erschien 5613 (1852). Sti]
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fallender Weise haben hier diese beiden Nummern verschiedene Druckjahre. [Ygl.
auch HB., S. 42 N. 538 über eine neue Ansg. Ä]
27) Es verdienen die Randglossen des Lonsano, sowie die eines Unbekannten
zum jerus . Talmud wohl eine Erwähnung. Der hier genannte Titel lluach Chajjim
ist iu dem mir vorliegenden Expl. nirgends zu finden; es leidet überhaupt die ganze
Beschreibung sehr an Ungenauigkeit. 10) Das  אותיות מחכימותunserer Weisen hat bei
der Bibliographie sicherlich seine vollste Gültigkeit, und gilt dies auch von N. 29,
wo ein einziger Blick genügt , Garmolys Irrthum einzusehen. Dass unser Werk mit
fol. 109 seinen Anfang nimmt , findet in dem Umstande seine Erklärung , dass der
Yerf. die Glossen zu den sogen, kleinen Traetaten , die dasselbe eröfihen, erst der
N. 12, deren Seitenzahl 108, beidrucken wollte. S. uns. Werk , Nachtrag Ereseh
la - Kikkar zu Anfang.
28) Dieses Werk , dessen Nachträge (S. 128a^—129d)  & לי לסאheissen, enthält
27 Verträge , die der Verf. in mehrerwähnter Jeschibah 11) des Recanati 12) in den
Jahren 548—־555 13( ) 1788—1794( 14) gehalten hat. Der Hagadah - Commentar ג״ע
befindet sich nicht am Ende des Werkes, sondern zwischen dem 25. u. 26. Vortrag
(S . 110c — 117b) . Ich erwähne noch die hier übergangenen Nachträge zu N. 11,
N. 49, N. 52 u. N. 56, die die zwei letzten unbezeichneten Seiten unseres Werkes
enthalten.
29) S. zu 27. In einen anderen Irrthum verfiel Moses Asulai a . a. 0 ., der ebenfalls nach unserer Beschreibung zu berichtigen ist.
31) Der Titel uns. Schriftehens ist  כרס חמ״רwonach
(
zu berichtigen Ghirondi
a. a. 0 .), u. entspricht den Anfangsbuchstaben der darin enthaltnen 3 Lernordnungen,
nämlich: beim Beziehen einer neuen Wohnung חינוך, für die Nacht vor dem Beschneidungstage rfao und zur Genesung eines Kränken רפואה. Bemerkt muss hier
werden, dass demselben N. 59, und zwar mit fortlaufender Seitenzahl, beigedruckt
ist. Vgl. Cat. Rnb. 350 0 . [HS.liche Excerpte , nach dem Tode Asulai’s gemacht,
sind im Bodleian. Expl. von  עין זוכרSt]
32) Das Druckjahr bedarf einer Berichtigung , da uns. Nummer 554 (1794) aufgelegt ist. Dieser Irrthum , wahrscheinlich dem Cat. Mich. 1980 ( dem Cat. Rub.
364 0 ., wie sonst , folgt), entnommen, rührt daher , dass die dem Datum hinzugefügten Buchstaben  עה״ת15) übersehen worden sind. Zum Ueberflusse bemerke ich
noch , dass auf dem TB. von einer gleichzeitigen 2. Ausg. der N. 44 die Rede ist,
diese aber , erst 550 (1790) im Drucke erschienen, wirklich 554 (1794) zum zweiten
Mal aufgelegt worden ist. Vgl. hier N. 44 u. More baezba , ed. 1794, TB. — Ganz
übergangen ist hier , dass die sechs ersten Capitel uns. Werkes , das 32 ( )ל׳'בumfasst,
10) Gänzlich ungenau ist die Angabe R. Mos. AsulaVs in seinem Verzeichnisse der Schriften
uns. Autors. (Auf der letzten Seite ׳des 3. T11. seines Sichron Mosche, über das Ygl. weiter unten.)
11) Ausgenommen Vortrag 9 (Bussesabb. 550), der in der Synagoge abgehalten worden ist. Hierauf mag tfepi ’a irrthümliche Angabe (bei Ghirondi 1. c. S. 113) beruhen, uns. Autor habe abwechselnd
in der Synagoge u. der erwähnten Jeschibah gepredigt ; so verstehe ich wenigstens die Worte das.

.והר׳ דורש ארבעה שבתות בשנה בבה״כ ובבית כמ״ה שאלתיאל ריקנאטי זלה״ה
12) Im 12. Vortrag (Sabb. Kallah 550) betrauert der Verf. dessen Hinscheiden und widmet ihm
einen ehrenvollen Nachruf.
13) Der 2. Vorträg (f. Sabb. Sachor) scheint nur ausgearbeitet, aber nicht gehalten worden zu
sein. Für Sabb. Kallah 551 u. Bussesabb. 554 fehlen die Vorträge.
14) Der Vortrag für den Sabb. Sächor 548 eröffnet das Werk und der für den Bussesabb. 555
bildet den Schluss.
15) םע התיבותd . h. man müsse , um das Druckjahr zu erhalten, die Zahlenwerthe der dasselbe
ergebenden Worte 5 hinzufügen. So erkläre ich mir auch  עה״תbei dem Venetianer Druck von 1572.
(Jüd. Typ. 8. 27 Anm . 5*, gegen die Verf.) , was das Wörtchen  עםauch deutlich besagt; vgl.  עג״תbei
Chajjim Schaal hier
(
N . 18) unseres Verf. [*Schon im Catal. p . 311 u. 2091 berichtigt.
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einöm Autograph 16) des R. Ghajjimt Vital’ entnommen sind , u. nui* die übrigen 26
unserm Autor angehören . Man durfte• mit Recht hieraus schliessen , dass [Bj. dasselbe , sowie manche andere Schrift uns . Autors , nicht vor Augen gehabt hat , was
den verschiedenen Ungenauigkeiten vielleicht zur Entschuldigung gereichen konnte,
— wenn man überhaupt Verzeichnisse von Werken liefern sollte , die man nun aus
Catalogen u. Verzeichnissen kennt. 17)
33) Die zweite Ausgabe , nach des Verf. eignen Worten (s. TB.), vermehrt durch
Torctt ha - Schelamim., erschien , wie Bj. richtig hat , 1796 (wonach Cat. Ruh. 372 0 .,
wo es  תקנ״וheissen muss , zu berichtigen ) , und kann daher von einer solchen aus
dem Jahre 1785 , wie Oatal. Rub. 373 01 , wo es 18)  שלמי צבורheissen muss , öder
1786 19) , wie Cat. Mich. 2000 hat , gar nicht die Rede sein . Die hier erwähnte 3.
Ausg . v. 1820 wird in Cat. Mich. 2002 fälschlich 1825 angesetzt; 20) Von spätem
Ausgaben sind mir bekannt : Constantin . (gedruckt in Ortcilcöi) 1826 , ohne ת״הauf
(
dem TB . unterschreibt sich der Verf. mit )!זצוק״ל, die nach einet ED. Salmichi gedruckt ist , u. Jerusalem, 1846 , mit ת״ה, wo des Verf. -Namen v.  >ר״וbegleitet ist.
Vor 34 gehört :  ללדדHS
. ( GhiroHdi a . a. 0 .)
36 ) Unsere Nummer hatte auch einen zweiten Theil , wie dies aus ihrer Schlussbemerkung ersichtlich ist . (Vgl . Ghirondi a . ä. 0 .) Derselbe Söll*1) bei einem Erd*
beben in Safet seinen Untergang gefunden haben , indessen ist es auch möglichy
dass dies auf einer Verwechselung mit des Verf . Gommentare zu Söhftr (s. weiter
unten ) beruht.‘
_
(Forts, folgt.)
Briefkasten. Den Einsendern von Zusätzen und Berichtigungen zum ״Handbuch* sind wir dankbar
verpflichtet, und um nutzlose Mühe zu sparen, bemerken wir , dass uns die Desideraten aus ’Tychseu,
u. Hartmann18 Catalog v. d. Hrn. Drn. Hoffmann u. Zunz mitgetheilt worden. Das werthvoll• Veyz.
dänischer Autoren von Hrn. Dr. Bordaxn in Kopenhagen wird wegen seines Zusammenhangsvielleicht
noch eine besondere Stelle finden. Verschiedene Fehler werden wir bei dei* Anzeige berichtige «.
Der Verf. darf wohl erwarten, dass diejenigen , welche ihm ״Rügen* zusenden , wie der (auf Verlangen
ungenannte) Zusender des ( תורת אמתausdrücklich empfohlen Jexo. Zit. p. 322 ü* 16) sich erst mit dem
Plan bekannt machen (die Vorr. S. VI u. XXXI schliesst Werke nach 1850 aus, weil unsre Aufford,
in diesem Bl. fruchtlos geblieben) ; aber was soll man dazu sagen , wenn derselbe zu N. 1736 einen
angeblichen Zusatz macht, der dort obenan und genauer gedruckt ist ! (die Ausg. s. ä. ist 1538, vgl;
oben 8'. 36 A. 12 auf eine wohlbekannte Anfrage); N. 835 ist sicherlich nicht ״verbreitet !. ״Hm
—•
. B —n
in P—sk. Ich habe kein liter; Auskunftsbureau,; und fühle mich nicht verpflichtet , jedem mir ganz.
Unbekannten zu mir ganz, unbekannten Zwecken zu antworten.

Notiz

.

׳־

 א״ב• דב״םPseudo - Siräcides vollst . , ans EtS. ergänzte Ausg . v. 8teifl8eMhcider
1858 , bisher nickt ansgegeben (s. HB. fl S. 6) ist jetzt von der Buchh . A . Äther
et Co. ä 10 Sgr . n. (Schreibpap . in 20 Expl . abgezogen ä 20 Sgr .) zu beziehen.

KSg *

Ausserordentliche Beilage : Verzeichntes hehr . Bücher n . 8. w.

16) Dessen Titel wird nns nicht nahmhaft gemacht. Gelegentlich mache Ich hier aufmerksam
auf das angebliche ( וויטאל בארץ מצריםsic)  מנ״י חייםin Königsberg (vermuthl. 1857)•erschienene ScHaare
Keduschah desselben Verf. (s. A. Z. d. J. 1857 S. 349), das bekanntlich zu wiederholten Malen eäirt ist.

Cat. Mich. 465860
 ־vgl
[ . oben N. 716. /Sk]
17) [Aus solehen Quellen allein gewiss nicht , aber ohne Mithilfe solcher Quellen auch nicht ! <Sf.]
18) Die ganze Bezeichnung  קש״ ץist übrigens durchaus ungenau.
19) Dass*dieses das richtigere Datum für die ED. FR., ohne  ת״ה, ist , geht schon ans der Angabe
des Hrn. Bcnjakob Jiervor, der diesmal dem Cataloge kein unbedingtes Vertrauen geschenkt ' hat warum hat er aber ihn zu berichtigen unterlassen?
20) [ Durch Vernachlässigung des  » לפ״גwährend Redenitein- Cassel N. 111 noch ein Jod veraschlässigen , u. daher 1816 angeben. CataL p . 758 N. 15. /SK
.]
21) Nach einer Mittheilung des Hrn. M. Lehren.
Buclxdruckerei von Gustav Lange in Berlin.

רשימת
ס

מבוקשיס

ם פ ר י

. התנאים הנזכרים מעבר לרף. על פי

Verzeichniss
Büch

hebräischer

e r;

־welche zu kaufen gesucht werden

* von

A. Asher & Co . in Berlin

1859.
. N. 11.]
[ ־Ausserord. Beilage zur Uebr. Bibliographie, redig.  •ץM. Steinschneider

הרוצה למכור■ ספר או ספרים מהנרשמים ידקדק ראשונה אם נמצא לו הדפוס
 ויודיע המחיר הנשאל ע״פ, הנרשם בכל פרטיו ואם הספר שלם בשלמות גמורה
 ואם יראה לו שיש,  ח פשית מהוצאות בי דואר.סימן המספר אל הקינים באגרת
,)Format (  יודיע הדפוס שיש לו בפרטות ר״ל לפי מקום וומן וצורה, טעות ברשימה
.ואם יש לו ספר בלוד שלם מספרים יקרים מאד במציאותם יודיע! חסרוניו בדקדוק
Offerten über die hier verzeichneten Drücke (oder diejenigen,
welche man etwa hier ungenau verzeichnet glaubt , und zwar sodann unter genauer Angabe des wirklichen Drucks , nach Druckort , Jahrzahl
und Format ), wobei
vorausgesetzt wird,
dass das Exemplar ganz vollständig,
nicht
durch Flecken,
Wurmstich oder Fäulniss wesentlich beschädigt sei (bei seltenen
und theuren Büchern wird die ausdrückliche Angabe der Beschaffenheit gewünscht ) , erbitten wir uns portofrei
oder durch den
gewöhnlichen Buchhändler weg an die Adresse:

A. Aslter & Co. Buchliandl. in Berlin.

Für seltne alte und werth volle Bücher sind wir bereit,
glltC Preise
zu bezahlen.

רשימה

 1אבודרהם
 2אביר יעקב בל’ א
 8אבל גדול
 4אבל יחיד
 5אבל בבד
" אבל משה
 7אבל ציון על איכה
 8אבן בחן
 9אבן בחן דקדוק
 19אבני נור ד׳ חלקים
 11אבקת תבל
 19אגרות יששכר
 18אגתח שלומים
 14אגרת דרך ה׳
 15אגרת הויכוח לרש״ט
 16אגרת הטיול
מ אגרת הטעמים
 18אגרת הפורים
_ 19
_
 20אגרת הקנאות
 91אגרת החשובה
_ 22
_
_ 23
_
_ 24
_
 95אגרת מוסר
 26אגרת מוסר
אגרת מספרת יחוסא
 28אגרת שמואל
 29אגרת תשועת ישראל
"
חסדיך
 31ארון_ __
 32אדרת אליהו
 33אהבת דודים
 34אהבת ה'
 35אהבת ישראל

ליסכונה
וולצבאך

לעמבערג
ווארשא

זאלקווא
אפען תר

רן4
חס4
חריא4
חקצג4
תקצה8

שקלאוו תקנו8
ווילנא חקנט8
ווילנא חרטו8
מין
רימיני רפו4
לבוב תקפו8
קראקא8
ויניציא שיג8
פראג שע8
פראג שסה8
שמא12
פראג שעב8
אט׳ד תו8
(חפו) 4
פראג שכג (?) 4
קראקא שטו4
פראג שנו4
קראקא שעז4
פראג תקמג8
(קושט׳) 8
דצדיקי ויניצ׳ ח12
זאלקווא חקסא
(לקראים) תקפח4
טנטובה8
ויניציא שסט8
׳קושט ' רצא2
לבוב תקנה4
קראקא תא
(לבוב ? )
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 37אהבת ציון עה׳ת
לובלין שצט
אהל יעקב
לבוב
חקנד .
 38אהל משה
סרילקאוו חקנט8
 39אהל רחל
שקלאוו תקן. 4
40
8
 41אוילן שפיגלי
אור החיים לרח׳ו
מעובוו חקסא4
 42אור הטאיר
פאריצק תקעה
 43אור השנים
פפד׳א תקטר8
 44אור טוב
אמיד חלה16
 45אור
ישראל
פפד״ט תקכג
 46אור לוז
ויניציא חטא16
 47אור לישרים
דה״פ■ תקלח
 48אור לשטים
חרי
 49אור עינים
ריגיו חקסב8
 50אור פני משה
מעוריטש תקע
 51אור חורה
זאלקווא חקו8
 52אור תורה
לובלין תלב4
 53אור תורה
קארעץ חקסד8
54
 55אורך ימים
קושט׳8
אותיות
טחכיטות
ברעזניץ תקנו12
56
 57אזהרות לרשב״ג
ווילנא תקצו8
אט ".ד חמח8
 58אזהרות מנהג קוגין
אחשורוש שפיל
פפר’ מ תסח8
59
טנטובה שלה
אילן [דקדוק]
60
—
אט״ד תטה
 61אילת אהבים
קארעץ תקנא8
 62אילת השחר
 .ואלקווא תקפה
 63אלדד הדני
ברין תקטר
 64אלדד הדני
(רם) 4
ווילנא חרט8
 65אלף בית
י
 66אלפא
ביתא
זיטאמיר חרט12
 67אלפסי ח״א
קושט׳ רסט
. — 68ח״א
ויניציא שיב
 — 69ח״א וח״ג
,ריווא שיח
 — 70ח׳א ■
קראקא שנו
׳
*

לובלין שעט'
 71אלפסי ח״א וב׳
 72אטאדיש די גא'ולא
(קושט) 8
 73אטונות ורעות ,דרושים לבוב תר
ווילנא חקסו8
 74אטונח ישראל
לובלין תה8
 78אמרות טהורות
דה״פ חקח8
 76אטרי בינה
ויניציא שץ
אמרי שפר
טינקאוויץ תקנו4
אמתחת בנימן
פראג תרו
אסיפת חכמים
לבוב תקפט4
אפיקי יהודה
ויניציא שסט8
 81אפריון שלמה
רשימה אמ״ד תצ8
פפד״ט תפא16
אקדמות
פראג חפ8
אקטא אסתר
אקציאהן פון קיניג דוד ( הענא) 8
לובלין שלב 4׳
ארחוח חיים
פראג שעב8
— —
דה״פ תע8
 88ארץ צבי
לבוב תקפו
 89אשכול עגבים
זאלקווא תקסח4
 90אשל מגדנות
8
(פראג)
 91בא חשבון
 92באר אברהם לר״א ברי״ל שקלאוו תקמג
תקמח8
 93באר הלוחות
פראג8
 94באר מים חיים בל״א
— חידושים שלוניק תקמו
(רסח) 8
בבא בוך
פראג תב8
אט״ד תכא8
פפד״ט תנא8
ווילמרסד' תפד8
_ 1
_
100
לעטבערג תקסו
 101בגדי הקדש
זלקווא תקפו'
* 1Mבגדי ישע
(מנטובה) רלו4
 102בחינת עולם
מנטובה שיו8
_
_
105
104
פראג תקלה
105
פפר״א חקנב8
 106ביאור על בראשית לרנ׳הו ח׳א מין תרט׳ו8
 107בית אהרן (פי׳ חלים ) (ואלק ' חקכח ) 8
12
 108בית אל ( בקשת הלמדין)
פ״ב
 109בית דוד
לובלין שסו4
 110בית דין שמואל
 111בית הבחירה ,מגילה פראג חקעד_ 4
שקלאוו חקעח
* 11בית הלוי
פראג תקטו4
 118בית מדות
זאלקווא חקיט4
 114בית פרץ
ווילנא תקעה8
* 11בית רחל
אפען חקצז8
 110בכי תמרורים

ואלקווא חפה
 117בן אורי
מין8
 118בן ימיני
מין תקסו
 119בן ישי
 120בנ-י יששכר ח׳א
זאלק׳ תרו4
קושט' 4
 121בקשות
דובנא חקגו
 122ברוך שאמר
פראג ( שסט) 8
 123בריח אברהם
לובלין תה4
 124בריח הלוי
 125ברית מלח
אלעקסניץחקך ) ?( 8
ויניציא שצח8
 126ברכות הנהנין
זאלקווא חקכו4
 127ברכת דור
לובלין שלה4
 128ברכת הממן
_
_
129
קראקא שמג4
 130ברכח יוסף עסלב יהושע שלוני ' ■4
ברלין חקו8
 131ברכת יצחק
באויל שסב4
 132ברנט שפיגל
_
_
פראג שע4
133
פפר״ט תלו4
_
_
134
באוסלאוו חקסט4
 135בשמים ראש
תקכו8
 136בשרתי צדק
ווין חקסה8
 137בת יפתח
אוסטרא תקפא4
 138גאולת ישראל
 139גאולת ישראל
(פראג ) 8
הוררגא תקפד4
 140גאולת עולם
 141גאון עולם  ,הספר אלטונא תקנח8
מארשא חקסא-
 142גאון צבי
ברלין חקסא8
 143נבולות ארץ
לבוב חקנט4
 144גבולות בניטן
סדילקאו■ חקעט4
 145גבורת אנשים
נאמידוואר תקנו8
 146גבורת ה׳
 147גביעי גביע• הכסף שקלאוו חקסד8
 148גדולת משה
שלוניק חפו8
סדילקאוו תקסא4
 149גופי הלכות
מין תקפא8
 150גורל הצדיקים
זאלקווא חקיג8
יהושע
 151גורל
'2׳ 1גורל לה'
ווין חקצג
ואלקווא8
מעלט
 153גינרטע
פאריצק חקנט8
 154גלי רזיא
מילנא תרה2
מסכת
 155גליא
לובלין8
 158גלילות א׳י
פיורדא תנא8
_
ז5ג
אמ׳ד חסה8
_
158
לבוב תקצו4
 159גנות ורדים
ויניציא שנו12
 160ךבר טוב
 161דבר טוב ומרפא לשון פראג חקמג4
 162דברי דוד
אופיבך תפג8
_
_
163
לידא חיח (?) 8

5

" 2הנדה
 164דברי השירה הזאת אט׳ד תה8
(לבוב חסו ) 4
_
212
ליוורנו חסט4
 105דברי יושר
דעסוי תקעה
_
213
 168דברי מוסר בל׳א
ביאלישטאק תקסו8
פראג תעו ׳8
_
214
*" 1דברי נשגבות
לבוב חקסז4
ווין תקפח
_
215
לבוב חרס
ווין חקעג4
 168דברי צדיקים
_
216
 169דברי שיר
ווילנא חקעח4
זלקווא חקפב (? )
_
217
_
_
170
הורארנא חקפ4
מינסק תקצב16
_
218
” 1דברי שלטה
ברריטשוב תקפד8
אוסטרא חקנד8
_
219
 172דברים אחדים
ברעסלוי חרה
הנובר חקפט4
_
220
 173דיבר טוב
רעדלהיים חקפט8
קדאקא של4
_
221
 174דיניי שחיטו ' ובדיקו' אט״ד חטא'12
ברלין תקצה
_
222
פ״ב
 175דלחים ובריח
רעדלהיים חקצט>8
_
223
קראטאשין תר8
אלטונא תקעה
 176דמשק אליעזר
_
224
רעדלהיים תר32
שקלאוו חקנט4
 177רעת■קדושים
_
225
ווארשא חרא4
ברלין חקסו8
 178דקדוק אליהו
_ 226
ק׳ב חרה8
 179דקדוק לשון רוסיא (לעווין)
_
227
פאריז חרו8
פייטל4
 180דרוש לפ׳ ויגש לר"נ
ווילנא חריב4
 181דרזשים לכל חפציהם קראקא שסט( — 228 4זרע גד)
 229הגדוח החלמור
קושט רעא
ואלקווא תקלח4
 182דרך אמונה
(קראקא) 4
 230הגן
הוראדנא חקסד
 183דרך החיים
 231הדרכה
קראקא שסד8
פולנאי תקנים8
 184דרך הטוב והישר
ווילנא תקעה8
 232הדרת זקנים
קארעץ תקמח8
 185דרך חיים
לובלין שנט4
 233הדרח קדש
פיוררא חנו8
 186דרך ישרה
_
_
234
הורארנא חקנג8
שעג4
 187דרך ץע החיים בל״א
פירארה שיג' 8
 235הושענוח •
ווילנא חקפב' 8
 188דרכי הנקוד
 236הזכירות
זאלקווא חקכד8
8
תקנו
הוראדנא
,
_
_ 189
237
ווילנא חקצח8
לבוב תקנו
 190דרכי  ,צדק
 288החיים
קראקא שטח4
קראקא שנה8
 191ה׳א היריעה
לבוב חקסד4
 193האדם בצלם אלהים ק׳ב .
 239החנוך
 240היראה בל׳א
ווארשא חרה8
 193האוצר
פפד״ט חעם8
• אטד חרג
 194האמונה ורעות
 241היראה (טדרש כונן) ברלין חפר8
ויניציא שפה4
 242הישר
(לובלין)
 190האשל
_
243
לבוב חרטו8
הבחינה בעניני הלמוד פעטערסב׳ תרו
 244הליכות שבא
 1הגדה
פראג שטז
קושט ' רפ4
_
196
מנטובה שי
שקלאוו חקטו8
 245הלכה פסוקה
_
199
■טנטובה שכ
 246הלכות ׳דעות
קראקא שנה4
_
200
 247הלכות טילה בל״א אט״ד חז8
פראג שן
_
»201
פראג שסו4
קושט רעו4
 248הלכות פסוקות
אט״ד חרר
 249הלכחא לסשיחא
ויניציא שסט י
( — mאיטלקי)
_
_
203
.איונא שב4
 250הטחת בל׳יא
ויניציא שפט
_
204
8
תעב
אט׳ד
 251המדוח לר׳נחטן חסיד
חקעא
 232המוסר
ברעסל ' חרו
אט״ר חעג12
ט׳ס
—
5י'2
_
206
פראג חעג
 258הנהגות מכל השגה קראקא שעח8
_
207
הדבר
הנהגת
254
תעה
'
ווילטרסד
קושט׳4
_
208
טנטובה שיו8
ווילטרסד׳ חעח
 255הפדות והפורקן
_
209
_
_
256
פראג8
פראג חפ8
_
210
אמ״ד חפט8 ,

אט״ד חיה8
* 26הפדות והפורקן
 265הצופה
ביאליסטאק
 266הצפירה
זאלקווא תקפד8
 287הרי עולם בל״א
פפד׳א חקנב8
 208השם
זאלקווא תקלח4
 269השעשועים
(קושט׳ של)
פראג חקלה4
 271החחיה והפתח
ווילנא חקנט8
אט״דיחכג8
 *!2התחלות יצחק
 273התחלת החשבון
הוראדנא תקנו8
מפתח הזוהר4
( 274יורע יצחק
 275ויחל משה
ווין חקעא4
פפד״ט8 1696
 276וינץ הנץ ליד
פפר״א תסב8
” 2ץאח חנוכה ביכל
 278זבד טוב
שקלאוו חקנד4
9ז 2זבחי
שלמים
.
•
לובלין
שעב4
•280והב שבא
ברלין חקיו8
 287זוהר חדש
אט״ד חסא4
 282וולחוח
טנהויון שנד4
 283ויו שרי
לובלין שצד4
 284וכרון חרבן הכיח
קרימונה שכו8
ויניציא חכח
 285וכרון לבני ישראל
 286זמיר עריצים
ווארשא תקנח8
צפת שמו4
 287וטירות ישראל
 288זמירות מהרש׳ל
אוסטרא חקנב• 8
 289וטירות פורים
המבורג תעה3
 290זמר לומר בש״ח
אמ׳ד חלה8
 291זמר לחנוכת ס״ח
לובלין4
 292זמר נאה לפורים ( ,פראג) 4
 2*3זר והב
קראקא חיו4
 294זרע יצחק
ליוורנו חקנג
 295חבור מעשיות
[קודם שי׳דן8
_ 296
_
פירארה שיד8
ויניציא■ שסה8
 298חרושי אגדות מהרש׳יא קראקא שצא
 289חרושי גפ״ח •
פרוסטיץ4
 300חדושי דיניםמירושלים
תקפח
 301חרושי הלכות
302
לר ' העשיל אוסטרא תקנד8
* 30חרושי ר ' זאב הלוי זאלקווא חקלא
 304חרושי טהר״י שפירא אוסטרא תקנג4
 305חרושי מהריב׳ט
אוסטרא חקעח
 306חרושי רשב״א  ,שבועות שלוניק חפט
 307חרושי ר' שטחה כהן פיורדא תקל
 308חרושים נפלאים
פראג חמד8
 309חה׳ל לח״ק דפוונא פראג שנח4

_ 27

310

 311חובת הלבבות ,

ברין חקנז8

םע שמחת לבב לבויב תרו
312
 — — 313על׳א פיוררא תקכה4
חוט המשולש
לבוב חריג
314
 315חוקים טובים
אוסטרא חקעד
חותם
ה׳
פפד׳א תקג8
316
 317חי בן מקיץ
ברלין תקכו12
ויניציא שיב8
חיי עולם
 318חיי עולם הבא
קראקא חג8
319
 320חכמח שלטה ,מהרש' יל זאלקווא חקי4
ויניציא תגרד4
 321חלק בני יהודא
 322חנוך קטן
קראקא ת. 8
אמ׳ד חי״ט8
- 323
דעסוי12
324
יעסניץ12
 825חנוכת הבית
פראג שעו4
326
 327חסד לאברהם ,אזולאי אלעקסניץ חקכחi
זאלקווא חקסד4
חפץ ה'
 328חתו לפורים
אט״ד חי8
329
 330טוב טעם
שקלאוו תקנה8
טוביה
פיורדא תנא8
 331טור א״ח
מנטובה רלו
— 332
— .
ויניציא שיא
333
—
א״ח
וי״׳ד
קראקא רצח
 — 334י״ד
פירארה רלז
טורים
פייבא דישקו ח*א וח״ו
— 336
קושט׳ רנד
337
—
קושט ש
338
—
קראקא שעה
 340טיב גיטין
ואלקאוו חרר2
ויניציא8
 341טיט היון
342
אט״ד חו12
טייטש אפטעק
טנא בכורים ־
לונדון חקעז8
 344טעמי המסורה
לובלין שעו8
אמיד חיב4
 345טעטי סוכה

,335
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,343

 346יאיר נתיב
347
יגון לב
 348יד אליה
 349יד שערים
 350ידיעת החשבון
 351ידיעת העולם בל״א
352
 353יהושע בן סירק
יהושע בן יהוצדק
 354יובל שי
 355יוסיפון

סביוניטה שיד8
4
(אט״ד חטח) 8
רוטי שז12
אמ׳ר חנט8
חעט8
אט׳ד חעב8
אופיבך חפ״א8
לבוב חרט
קושט רע4

7
6־ 3יוסיפון בל׳א
 403לוחות ( לאורך ימים) מנטובה םר
צוריך שו
_
_
357
ויניציא שיג4
 404לחם יהודה
פראג שסו4
משנה
לחם
4
׳*
לובלין חב 4
ואלקווא חקנד4
 338יוסף לקח
 406לטורי דח ומוסר
פראג רפו4
9־ 3יוצרות
מיץ תקפ
90
פראג תקנג 4
לובלין שלו
 1°7לקוטי אברהם
'_
361
לבוב תקנב4
 408לקוטי אמרים
קראקא שמט 4
8
שמט
ויניציא
חטאים
יורה
862
לובלין חכו4
 4)19לקוטי האור
ווילנא חריא8
י מנטובה שכא8
 4,0לקוטי הלכוח
 363יחוס הצדיקים
 364י״י נסי
חלד4
טעוירוב חקנד4
 411לקוטי יקרים
 365ילדי שעשועים
 412לקוט מהר״ן
אוסטרא .חקסח
ווין• .
413
חניגא
מאהלוב חקעא
אוסטרא חקסו
 366ילקוט ראובני
414
חליחאה
תקעה
 367ים  .של שלטה ,ביצה  ,לובלין שצו
 368ימים אחדים
 415לקוט צבי כל הנדפס קודם חקס
ליוורנו תקן2
חורה
קאפוסט תקצו
 416לקוט
ווילנא חקסח8
 369יסור הנקוד
417
ויטאמיר חרח
 370יסוד החשובה
ח׳ב וח״ג
שלוניק שמח8
,פראג חקב8
 418לקט הקמח
ואלקווא תקע
 371יסוד יצחק
 372יסוד מורא
 419לקיטת יוסף
קושט׳ רצ8
_
_
373
8
שכו
ויניציא
ווארשא תקעו
 420לקיטת יצחק
פראג חרו8
 374ס׳ יצירה
 421לשון חכמים ח׳ב
ואלקווא חקה4
פראג חר
לבוב
 375ירושלים ח? ב
 482לשון לטורים
חלו8
 376ירושת משה
קושט׳ רעט4
 423לשון למורים
פפר״א חנא8
פפד׳ט חפו8
 377ירח למועדים
 424לשון ערומים
425
פראג שעה4
 378יש נוחלין
ואלקווא תקנו8
 426מאה שערים
לבוב חרח4
מאור עינים
 379ישועה בראש
4
תקמח
שקלאוו
פ־וררא חצ8
 427מאירת עינים
 380ישועות ונחמות
האנוי ( שפ) 4
428
_
_
381
אמ׳ד חט4
— ( סט״ע) פראג שעד
—
429
___
_
382
8
תגא
פיוררא
דה״פ תקיח8
מאמר מרדכי
430
אמיד תפח
ברעסלוי חקצד
—
—
 383ישרש יעקב
431
מאמר חחיח המתים קושט ' שכט8
קושט ' שמו4
אלקים
* 38כבוד
פיוררא תנא8
— 432
 385כבוד מלכים
קעניגסב׳ חריא8
_
_
386
ווילנא חריר8
ווין חקנד4
 483מגדל דוד
 387כוכבי נגה
אלעקסניץ חקכט 434 4מגדל דור על מגלה פפד״א חסב4
הנובר חריא
 435מגיד מישרים
 388כיצד סדר משנה
לובלין שצה 8
8
 436טגיני והב
 389כיצד סדר עבודה
פראג תקלח4
 437מגלה צפונות
קושט׳ רצא4
פאריצק תקמח8
 390כלל קצר
ווילנא תר
מנטובה שין8
 438מגלח אנטיוכם
 301כללי דקדוק
_
_
439
חפ12
 392מור אבל
פראג חקעד8
דה״פ חפ4
 393כרם חמד
 440מגלח מרדכי
אלטונא ח .צ8
 394כחב ישראל
 441מגלח מתתיהו בל״א ויניציא שו
סדילקאוו תקנו8
 395בחב נבחר
ויניציא חסו
 442מגלח נהרות (? )
קראקא חיט8
ויניציא שיב8
 443מגלת ספר
 398כתונת פסים
 397כתנת פסים
 444מגלח .סתרים
סדילקאוו חקצד
£בלין חמה4
8
 445מגלח סתרים לפורים פיסדו'
 398כחנות אור
קראקא חג4
 389כחית למאור
הורארנא חקסג4
 446מגלח חעגית '
ווין חקנב4
ווגי׳
( 400שיר) כתר חורה
 447מגן דוד לע התרגום קראקא חד4
חקיו — — 448 4לר׳ד גאנו פראג שעב 4
 401לב שמחה
רומא רעט
אמיד חטג4
— על משלי449
 402לוח ( הבנינים)

 450טגן דוד קי׳ מעבר יבק ויניציא חנו 8י  497מנחת שמואל
ווילנא חרב
 451טררש אגדת בראשית ווילנא תקפא
 498מסורת המקרא _ לובלין שלב
 452מדרש אלה אזכרה לייפציג
 499מסורת חלמור ירושלמי קושט׳ שלג4
453
בל״א
בערן8
 500מם׳ ררך ארץ׳
אט״ד תט12
454
טדרש
ויושע
(
פראג
)
'
4
 501מסך הפחח
אמ״ר חן; 12
 455מדרש רבות
ויניציא שבו
 802מם׳ פורים
(קראקא) 4
456
3יי— - 8
חכה' ^
— — 457
קראקא שטו
— —
— — 504
ויניציא שסג
הנובר חרד
— — 458
פראג שפר
 505מסלח ישרים
לבוב תקנג8
459
 506מסעות ר׳ בנימין
— — שטוח לבוב חקסח8
בריסגויא שמג8
׳" " מדרש שוחר טוב
פראג שעג
— — 597
אלטורף חקכב8
קראקא — 508 8בל׳א
אמיד תנא8
 461מהלך
 402מוסר בחתו
— — 509
אמ״ד חן4
פפד׳ט חעא8
י
 463מוסר השכל
. 510מעין הברכה
קושט׳ רצא4
 464מועדי שחר לר״י הערצבערג
ויניציא שלד12
׳
 511מעמדות
512
ויניציא שסט12
 465מורה דרך
הורארנא תקצו
513
 466מורה חטא־ם בדרך
פראג8
ווין חקנג8
 514טענה לשון תחנות
 — — — 467קראקא שפה8
פראג8
— 468
— — פראג (חעג) 8.
515
—
דקלוק אט״ד שפד8
 469טורה נבוכים
ווין תקפו4
 516מעשה בוך
באויל שסב4
 470מוטור שיר .ליום השבח ויניציא שצט16
— —
נירנבורג חקכג4
 471מחברת תופח ועדן פראג שעג8
מעשה ביח דור
(קושט׳ ) '
8
 — — — 472פפר׳־מ חעג8
מעשי ה׳
ואלקווא חקסב4
 473מחזור
לונדון תקל8
מעשה טוביה־
אלעקסניץחקכט4
מעשה נסים מוורטייוא אט׳ד חנו8
 — 474מפו״א
פיוררא חקד4
 — 475ע״י לעטעריס פראג חרא
522
 523מעשה נסים ל״ר ישורון ויניציא תקנח! 8
 476מחדש חדשים
ויניציא ( חסד) 8
מעשה צופר
שלוניק4
 477מטעי קדם
רעדלהיים
524
חקסו8
מעשה תורה
ווילנא חקצט
 478טי השלוח
 525מפרש חטאים
פ״ב .
אט׳ד8
ויניציא שעז— 526 . 4
—
 479טילי דבדיחוחא
ויניציא8
480
פראג שסט4
 527טפחחוח להרטב״ם
 481מינקת רבקה
קראקא שעה4
 528מצות קטן ( סם*ק) קאפוסט תקפ4
 482מכבי יהודה
 529מציל נפשות
אמ״ד חיא4
קראקא תה2
 488מכלים דבר
פראג חרי
 530מצרף לכסף
מעוירוב תקטר4
 484מכתבי
עברית
ווין
חריר'
 531מקור ברוך
ליוורנו חקנ
 532מקלו של אהרן
 485מכתבים ללעטערים ואלקווא תקפו
אלעקסניץ תקכח4
 486מלחמה כשלום
פראג8
 333מקרא קדש
מיץ תקפד8
 534מראה הכתב לר׳ח בר מנחם
— — 487
מאהילוב
תקנח
קראקא535 8
—
י
Cfי#
אלעזר בר פתחיה
 488מלחמת החכמה והעושר
 489מליץ שפת עברית טיץ תקפו
 536מראה כהן  ,מנחות פראג תקמח
 480מנהגים בל״א
ויניסיא
שנג4
 537מראה מקום הדינים קראקא תו8
 491מנורה טהורה
 538מרגליות טובות
ויניציא .חכה8
לבוב חקנב8
— 539
 492מנורת המאור
—
חסח8
קושט ' רעד
 493מנחת יהודה
ווין
חרג
 540משחקת בחבל
צפת שטו4
494
מנחת יעקב
 541משחת אהרן
פולנאי תקפא
פפד״א חקו4
 495טנחת כהן
קורו גשמי שנח 542 8משיב נפש
קארעץ חקטו 4י
ויניציא שפו
 496מנחת נתן
 543משכיל לאיתן חרושים

שקלאוו תקע
 544משכנות יעקב
שונציני4
' 1י משל הקדטוני
משל ומליצה
לבוב תקן■8
פפד״ט חטן4
 4,7משלים
נאפולי רנב
 248משניות
ויניציא (שט)
נזיקין
 419־־ -
סביוניטה שיט4
°׳' — 4זרעים
_
נ65
ריווא שב8
_
652
וולצבאך תקכא1
 633טשנת גור אריה
ק*ב חקכה8
4־ 4טשנת חכמים ח׳א אוסטרא תקנו4
 655משנת חסידים
קארעץ חקלב
קושט ' רע4
 555טשרא קטרין
 457גוה הצרקעיי רוטבערג ווארש׳ תריו
לבוב תקמח
 488נועםאלימלך
־" 6נחלה לישראל
ווין חרא
י'* 5נחלת בנימין
קראקא חב4
 8*3נחלת צבי
ווילנא תקפ. 4
־•&:׳ נצח ישראל
ווארשא חקנג4
(יא
נקי כפים  ,דרשה
קראקא שנח4
פראנ שנה4
* 4סבוב ר׳ פתחיה
סבוב קברי צדיקים (פפד׳ם)
אט״ד חסג8
■ 408סגולות ורפואות
_
_
&T
שקלאוו תקנה8
(פראג)
 413סדר הנקור
 669סדר ומנים tלר׳ם לונגו שלוניק •שנד _8
670
לוח
ויניציאי חלה8
611
סדר זמנים
ווארשא תרד
 612סדר נשים
פראג שפט4
עבודה
 mסדר
שקלאוו חקנט8
 474סדר שוטר לבוקר ויניציא• שפב8
 675סדרי טהרה
טרבורג תקפד
_
לבוב חקצח
ס
*
הש
 677סוגיות
ואלקווא תנג8
 578סוד המרכבה
קאפוסט תקסט
ויניציא שנה8
ני’* סוד ישרים
" 68סולת למנחה
פ*פ תקמט4
ויניציא שנה8
 687סור מרע י
* 48סליחות
זולצבאך חקו
 588סמא דחייא ( מנשה בן יוסף■ בן פורח)
 mסמיכת כהן
שקלאוו חקסד
8
קושט '
 685עבודה חטה
* 8עבודת הלוי
אמ״ד חקכח4
 567עבודת השיר
זאלקווא חקלג4
668עברונוח
ואלקווא תקן4
ווילנא חריג
* 9עוטר בשדה
®9עזר למורה
ווין תרח8

פפר״ם חסו8
 591עט סופר
ויניציא תעה 4׳
 492עטור בכורי קציר
®3עטרת צבי (מאהר) ולקווא תרר^
 594עטרת ראש
קאפוסט תקפא
 694עין החשמל
קארעץ תקלו4
קארעץ חקנז8
 596עין יעקב
 697עין משפט
8
קושט '
פראג תקמט8
 698עמוד השחר
* 9עמודי שבע
קראקא שצה2
 609עמודי שטים
ווארשא חקסב4
ווין תריו12
 601עמק הבכא
 602עפרות זהב
ווין תריב
ויניציא חעא4
 603עקב רב
פראג חקמו4
 604ערוגה קטנה
 605עשר יריעות
קושט׳ רצו4
 606עשרה מאמרות
קראקא חיו
חריג
 607פדות ישראל
'4 . ,
 608פואינטי קלארה
ק״ב הריו
 609פוקח עורים
ואלקווא חקיח
 610פורח יוסף
_
611
מיץ חקכה4
פפד׳א הסד
 612פי ישרים
נאפולי רנב
 613פי ' בחיי עה׳ח
 614פי' יוצר לשבח חנוכה :ויניציא שסו8
 615פי׳ על הרא׳ש
קארעץ חקכה
 616פי׳ על שיר מוטור פראג חיו4
 617פי׳ ר״י אבוהב לרטב׳ן קושט׳ רפה4
 618פי׳ר״י בכור שור עה״ח קושט׳פר (?)
4
 619פי׳ רלפ״ג על דניאל
 620פי׳ירמב׳ן לע בראשית זאלקווא חקסה4
ווילנא חריו8
 621פלאי ה׳ (ספור)
 622פלגי מים
תקפ׳ר
 623פלפולא חריפתא
זלקווא תצ8
 624פני אריה ,
זאלקווא חקיד4
 624פני יהושע  ,דרשות זאלקווא חקב4
 686פני תבל מענדעלסזאן
גוולאוו תקצר
 627פנת יקרת
רומא שו4
 628פסק לר׳י ליאון
 629פסק לר ' רפאל ציוידאל ויניציא שס4
 630פסקי ר׳ ליווא בפירארה ( ויניציא רעט) 4
תן8
 631פקודי ׳ה ישרים
 632פרדס הבונה
קעניגסב׳ חרטו
 633פרחי לבנון
 634פרקי אבות
י קראקא שצח4
_
_ 635
ווין תקנא8
 639פרקי ר׳א להנר״א ווארש׳ חריר
 637פשר דבר (ר׳ מנשה ) ווילנא חקסו
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קטן4
 638פחח עינים  ,פי׳ עולם
זאלקווא חקלב8
 685קצר ארץ
 639פתיחת הלב
קראקא 684 1קצור לקוטי מהר׳ן מאהילוב חקעא
פראג שעח4
 640פתיל תכלת
ווה׳ר תקין12
 685קרבן אהרן
—
641
ברין חקיט
קאפוסט תקסב— — 686 4
 0^7הר־יר רלראזידי
פיוררא תקעו
לבוב תקעא
 642צאן קרשים
לובלין
 643צאינה וראינה
ואלקווא חקב4
 ?*8ראשית דעת
ווילגא תריו
 689בר פעלים
קראקא שפ
—
— 644
באויל שפב
—
— 645
(לבוב ?)
 690רוטטות ישראל
ברעסלוי חריא
 646צדה לדרך
הוראדנא תקן4
 691רוי נלין
ווין חרה
 692רחל
זולצבאך חקי8
 647צהר התיבה
 648צוואת ׳ר נפתלי כ״ץ אורטוקואי
דה*פ תקח
 098רסיסי המליצה
הוראדנא חקסח
 694רפואות
קראקא חי4
 649צוק העתים
 650ציון ע׳י גאלדענטהאל לייפציג חר״ה8
ווילנא חקסה
 695רפואות לנשים
ואלקווא חקנד8
* 3רפואת העם
סדילקאוו תקצב
® 1ציון לנפש חיה
 652צייטונג אויס אינדיען אט״ד תטו8
 697רשיטח ספרי די טיזה אט״ד חקג8
אט״ד הצג8
 653צל העולם
 — 698ר־יד אופנהיים הנובר חקכד12
651
לבוב תקצר8
—
 — 699ר 'נ אהרנס שווערין חקט
•655
לבוב תרו
צמח דק
 — 700ר״י ברעסלויא המבורג תקנא8
פפר״ט חנח4
 — — 656בל״א
 — 701ר״א די לימה אט׳ד חקץ
 — 702ר׳ט פאן עססען המבורג
אופיבך חפג
® 7צנצנת הטן
ווין
חלקים
 658צפירת תפארה י״ב
 703שו*ח ר׳ אליה כהן סדילקאוו תקנו
׳
’
);1
ויניציא שיו8
 659צפנת פענח
 — 704בית אברהם ברלין חקיג־2
660
תריו  — 705גאוני בחראי סדילקאוו תקנה4
661
— מנחה בלולה ווילגא תקצב' 4
לבוב תקסו
662
השמימה
צרי
(פפד״ט חעג) 8
— משאת בנימין סדילקאווחקצג
אט״ד חקכח
— הרשכ’ש
וואנדובעק8
! ! קביץנ יח,ם
— עטורי אור ר״י העליר
קארעץ חקטה8
 964קבלת הראב״ד
ווארשא תקנח
ווילנא חרה
— עטק הלכה
® 6קברות החאוה
פפר״א חס4
פראג שעו4
— דטיון אריה
 666קדש לה׳
עסלינגן תרו
קראקא ח 4
— רט״א
®7קובץ על יד
ברלין תקע8
אמ׳ר חלב4
— עדות ביעקב
 668קול בוכים
 714שאריח יוסף < שלוניק רפא8
 669קול יעקב על ש״ס פראג חקסב
אדרינופל שיד4 .
— — 715
פולנאי חקעט
 670קול רנה וישועה
לבוב תקצו4
שטעחחא י
שב י״״יי״יי״
 716י״י■
 672קונטרס השגות על הרו״ה פראג חקמד
671
 717שביל הישר
ואלקווא תקעה
 673קושט אמרי אמת ווילנ ' חרר
 718שבעים תמרים
קראקא שפו♦ 4
קראקא שסה4
־ 674קינוח
פיורדא חנג4
 719שבתא דרגלא
ווין תקעה8
— 675
 720שדה" בוכים
פפד׳א חלט8
ברלין חקצא
—
676
 721שו״ב מהר׳יו בקיצור פפד״ט חעג8
 677קינוח איכה (בחרוזים) ( פרואה) 8
קראקא8
 722שום שכל
קי׳ הלכות שחיטה (אט״ד חב) 8
 723שוטר אטונים
קארעץ תקפו8
 678קי׳ חובת הלבבות פראג שער16
אלטונא
י שוטר ציון הנאמן
עברונוח4
 679קי׳
’שוטר שבח
דעסוי חקעח
זאלקווא חקסח
 680קנאת האמת
ליידען תרח8
שקלאוו חקיג’727 )?( 8שושנת יעקב
 681קנה המרה
פיוררא תפח8
תקצה
אפען
שוהא דינוקא
 682קסת הסופר

11

שקלאוו חקמו
 728שיח השדה
פפד׳ט חקלט 4
 729שיחת חולין
 730שיר המעלות לדור קראקא שלא4
' 731שיר השירים אשר לשלמה פראג שפו4
ווילנא תקס8
 732שיר חדש
הוראדנא תקנו4
 733שירה לדוד
ברלין חקצא
 734שירי היחור
לובלין תלו4
 735שירי הלויים
חקפט8
^ 7שירןם לר׳ם לעטערים
 737שכל טוב
זאלק'
 738שלהבת יה
אמיד תעד8
 739שלום בר
אלטונא חקעט
 740שלחן ארבע
אט׳ד תקיג
" 7שלטי הגבורים
פירארה שיו8
 742שלטי שטחה
ווילנא חקסר.
 743שלשה שושנים
דאנציג8 1675
אהרן י
 744שם
זאלקווא תקיא
י
745
קארעץ חקנט8
 746שם טוב
זאלקווא תקעו
שם יעקב
קושט׳ חפג4
 7*7שמאל ישראל
פפד״ט תסו4
 748שמחת הנפש
749
פיורדא חפו4
750
ווילנא חקנט8
 751שטירת המצות
אופיבך חעט12
 752שמירח שבח
מיץ תקטר8
שטש
ויניציא שכה4
 753ש’ע א״ח
־• 753%ד*ח בלי בי ' מלוח ויניע ' שלד4
ויניציא שנד4
 —754א״ח
 — 755אה׳ע וחים
קראקא שסו4
האנו• שפו8
 —786א*ח .ואהיע
אט׳יד חב8
 —757אה*ע וחים
 758שער גן עדן
קארעץ חקסג
ואלקווא תקל4
^ 7שער המלך
"" 7שער השטים
דובנא חקסד4
761
סדילקאוו תקצר
 762שערי אפרים
ואלקווא חקיב4
 763שערי בניטן
קראקא רצר
 764שערי דורא
שקלאוו תקפ
 765שערי היחוד
שקלאוו' תקפא
 766שערי עבודה
(פראג) שנח4
 767שערי ץע חיים
הוראדנא חקנט8
 768שערי חורה
קושט ' רץ
 769שפה ברורה .
— — כללי דקדוק פראג חסד '8
 770שפר כללי הדקדוק טנטובה ת8 3
 771שקל הקודש ׳ר מנשה בן יוסף (תקפג)

; 772שר שלום
(טנטובה ) שב
_
_
•׳773
פראג שנו8
 774שרשדבר¬
ברין חקסא) ?( 8
קראקא ח4
 775שרש יעקב
לעמבערג תריח4
® 77שרש מיעקב
דפוס־ראשון
 777שרשים לרר״ק
_
_
778
נאפולי רן
_
_
779
שלוניק רצב
אמיד חפד8
 780שש שערים
ברעסלוי חקעח
 781חאר הומן
חרי ח8
 782תבנית הבית עם ל״א
 783תולדות אדם
קרימונה שיו4
 784חולדות אנשים מפוארים ח״א פ״ב תקצח
 785חולדות יעקב יוסף מעובוו תקס
® 78תולדות עוור
פראג תקפד
ואלקווא חקנט4
 787תולעת יעקב
 788תועפות ראם
ליוורנו חקפה4
 789תוצאות ארץ ישראל אמיד חט4
ויניציא תעד4
 790תוצאות חיים
 791חורה אור
הוראדנא חקפג
' 792תורת לשון עברית פראג חקסו8
 793תכונת עיר פאריס לבוב תקעד8
 794תכונת הרבנים
ווין תקפג
 795חלאות משה
(האלי ) חעב8
 706תלמוד בבלי
ווילנא תקצב
 787תלמוד ירושלמי קאפוסט
— שקלים פפד״ט' ( חטט)
— 798
 799תלמוד,חורה
שקלאוו חקנד
 8(0תמוגח הבית העתיד ווילנא תקפב
 801תעלומות ומקורות חכטה ויניציא חכב4
 802תעלומות חכמה
לבוב חקסד4
לבוב חרג'
 803תפארת ישראל
 804תפארת צבי
ואלקווא חקיט4
® 87חפלה לכל השנה קארלסרוה תקעה4
 806חפלה למשה
בקשות4
 807תפלח ר׳ יהודה
דעסוי8
 808תפלת ישראל
קאפענהאגן
פראג חקטו8
 809חקון חצות
(שלוניק שכד) 4
 810חקון יששכר
לובלין שצג4
" 8חקון שטרות
 812תקון שטירת שבח פפד״א חטה4
י שקלאוו חקנג8
 813חקוני הנפש
 8,4תרי״ג מצות סחרווים קראקא שמא8
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 859חוטש
ווניצ ' שכז8
ספרי תג״ך
 — 860עם רש״י ווניצ׳ שכן4
861
ווניצ׳ שלד1-6
ברישיא רנ״ד8
815
תנ״ך
862
_ ו
פיוארו רעא
—
םע
ורעו
2
ר״מכן
קרק׳
שטן• 2
883
_ _ 817
ווניצ׳ שד ושה4
.ווניצ ' שנב8
864
—
ווגי
3
׳
ווניצ׳
'
שכח
שסו
2
8
 — 818טקר' גדולה
819
865
ווני
3
'
שלט
—
עד
עם
שסב
4
תרגום
הענא שעא8
866
820
_
אנווידשא שג8
 — 867םע ב׳ט הענא .שעז4
821
_
ליידא
שנה12
. — 868םע חוקוני פראג שעח4
—
 — 822עם רשי וב״ר ווניצ) שנה4
לובלין שפ (ץש ) 12
823
_
— 869
באויל שעא8
ווני ' 3שפא8
870
824
_
—
אט׳ר
שצא4
ווניצי ' שעה12
871
825
_
ווניצ׳ שפז — ח4
ווניצ׳ שצב12
872
856
_
ווניצ ' שצג4
אמ׳ד ה4
873
— 827
אט״ר שצ״ח8
ווניצ ' חב4
874
828
_
ווניצ
אט
'
*
ד
חן
4
חד
12
875
829
_
אט״ר חיג4
ווניצ ' חד8
876
830
_
אס׳ד ׳תו12
ווניצ ' חטו4
881
_
ווני ' חלה4
 — 877עם חרגו׳ אמ׳ד חו12
8B2
878
_
_
ווני ' חג4
ווניצ ' חו4
833
9
>'
_
8
^
ווגי ' חסב4
אט’ ד חי4
834
_
880
_
ווני׳
אמ׳ד
חסו
4
חיט4
835
_
881
ווני׳ חפ4
הטב ' חכג12
—
836
_
882
אט׳ד חכר4
אט׳ר תפב— ה8
837
_
883
_
ליפם
'
חפה8
ווניצ׳ חכה
838
_
884
_
אט’ ד חצא8
אט׳ר תל4
839
_
885
_
אט׳ד חל16
ליפם׳ תקין8
840
_
886
_
אט׳ד חלא16
האללע תקפח8
841
_
887
_
ווני 3׳ חלא8
ליפם׳ חקצא8
842
,
888
_
ליפס ' חרט8
אט״ר חלד4
889
_
אט״ר חלד8
 — mע״י לעטריס ווין חרב8
890
_j
פראג
חלה4
891
_
* “845חומש
פפר’ א חלו4
אישאך רן2
_892
אט׳ד חלט16
 — 846עם רשי נאפולי רנא2
—
893
_
ברישיא רנג8
אמ״ד חטג16
847
—
894
__
עם
ווניצ׳ חמר8
ביאורי
'
קושטנט ' רסה2
848
—
895
_
אט״ד חטה4
קושטנט ' רעו16
849
896
_
— עם רשי פראג רעה2
זולצבך חטה4
850
—
897
_
ווילט
םע
'
חטה4
ביאורים קושט ' רפב2
851
—
898
פראג חטו4
אילוא רץ2
852
-899
_
פראג חטו2־1
פראג רץ2
853
—
900
_
ווניצ ' רצג4
זולצבך חמן4
854
901
_
פאריז
אט״ד
שיו
4
חטה
16
855
_
902
_
ווגיצ׳ שג12
פראג חטה8
856
903
—
_
פראג תנא4
עם פי׳
קושט׳ חחח סליטן4
857
—
304
םע
פראג
חנא4
— עם ל״א
חזקוני ריווא שבא2
— 858
:305
_
פפדט׳ חגב4 .
עם ביאורי׳ קרימוג ' שכו2

—

906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916,
917
918
:919
920
921
922
923
924
925

חומש
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
י—
—
—

926
927
928
929
990
931

—
—
—
—
—
׳—

934
936
936
337
938
939
940
941
942
943
941

945

—
—
—
^
—
—
־5־
■
—
—
—
—

946
947
948
949
)«95

951

פרשיות

אט״ר חנב12
( דפוס אחר) יאט’ ר חנב12
אט׳ד חגג4
■ דיהרנפ׳ חנג4
פראג חנג16
דיהרנפ׳ חנד4
פראג חנה4
פראג חנה8
פראג חנו8
פראג חנו16
פפרט׳ חנח4
אמ׳ר חם4
פראג חם4
פראג חם8
בלי מקום חס8
אט״ד חסא12
עם תרגום אט״ד תסב4
בלי תרגום אט״ר חסב8
פפדט׳ חסד4
וולצבאך חסה4
דיהרנפ׳ חסו4
פפדא׳ תסח4
ברלין חסט ׳
פפדט ' חסט4
פראג חסט8
פפדט׳ תעב4
הענא תעו4
ווילס׳ תעו4
ווניצ׳ תעט4
פראג חפ8
אמ״ר חפא4
דיהרנפ׳ חפר4
פפדא׳ חפר4
פפדא׳ חפה4
וולצבאך חפה4
פיורדא חפו4
זולצבאך חפו12
ווניצי׳ חפח8
אט׳ד חפו— ט
אט״ד חפט4
דיהרנפ׳ תפט12
פפדט ' חפט4
הענא חצ8
פפדט׳ חצ4
זולצבאך חקכח i2
אט׳ד

חפח8
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—

952
נאפול׳ רן4
נביא׳ ונחו '
—
953
אילה שלוחה ג״ח קרק׳ שגג2
—
«54
עם רשי קרק׳ שע4
—
«55
(מגיר ) לובלין שפג2
—
950
פראג תלה2
—
957
 .אמ׳ד תלו2
יי—
958
ווילג׳ חטה2
—
959
פראג תנב2
׳ —
900
פראג חסה2
—
961
מילט׳ חעו2
״—
962
(בלתי שלם) וואנדסב׳ חצn
—
963
מצודות רוד ווילנא תקף
—
ף*
 904נ
םע רד״ק ליריא רנד2
*« 5לא -
— שאלוג ' רצה, 2
פיוארו רעה2
 — 906עם רר״ק

| עם רר״ק ליסב׳ רגב2
997
עם ל׳ ספרר שאלוג׳ שכח4
— — 998
 969ישעיה  ,עם בי׳ ברלין חקצג8
 — 970יחוקיאל בל״א פראג שסב4
 971שה״ש עם תרגום ווניצ׳ תטו8
972
כלל
אמ׳ד חב8
973
כלל
אמ״ד חכג8
974
אט״ר חכר8
כנ״ל
975
ווניצ ' חכר8
כגיל
976
ווניצ׳ חלב12
כנ׳־ל
977
כנ״ל ( חרס ) אט״ר חמג8
978
אט״ר חסא8
כנ״ל
979
ראשון לציון
(עם שוטר שבח ) ואלק׳ חקסה8
980

“ niן מכתב טאליה פראג חקעא4
981
מגישי טנחה לעטב׳ תקעו8
—
982
רוח עם שרש ישי לובל ' שנו4
 — 983חבל בני יהודה ווניצ׳ חנה4
 — 984םע פי׳ ספורני קעגיגסב׳ חר׳ה
פפדט׳ חפא 32
 985רות ואקדמוח
 980אסתר עם פי׳ עראטה קושט׳ רעח4
 — 987עם רי׳ט צהלון צפח שלן4
קרק׳ שמט4
עם ל״א
°°°
אט׳ד חכג8
 _ 989כנ׳ל
_
990
ברלין תעו4
כגיל
 _ 991חחלח דברי שמואל פראג שסא4
׳® — 5טירא דכיא לובל׳ שצו. 4
חנה4
אט׳ד
 998קהלת מכלל יופן
 — 994תעלומות חכמה לעטב׳ חקסד
דעס׳ ( חקס ט) 8
 — 995עם פי׳

י-

14
 996קהלח רחובות הביאור פראג חרי8
רלו2
 997חהלים (עם רד׳ק)
ברישיא רנג16
באויל רעו16
1000
ווניצ׳ רעבו12
1001
באויל רפג16
1002
ווניצ׳ רפד16
1003
באויל רצב16
1004
ווניצ ' רצח16
1005
ווניצ׳ שד16
1006
סאביאנ׳ שטו32
1007
באויל שיו12
1008
מנט ' שלא12
1039
ווניצ׳ שלא■ 12
1010
אנווירש׳ שטא12
1011
רומא שטא24
1012
האטב׳ שטו2
1013
ל׳
עם
ספרד שאלוג׳ שטג4
1014
ווניצ׳ שנא8
1015
לייד׳ שנב12
1016
םע קב ונקי קרק׳ שנח4
1017
ווניצ׳ שנח24
1018
פרוסט׳ שסה■4
1019
ווניצ׳ שסח12
1020
לי יד׳ שעה12
1021
וויטעב׳ שעה12
1022
■ווניצ׳ שעו8
1023
ווניצ ' שפ16
1024
לייד׳ שפב8
1025
ווניצ׳ שפן12
1026
ווניצ׳ שץ12
1027
אט״ד חד32
1028
באויל חח12
1029
ווירוצא חט32
.1030
ווניצ׳ חי24
1031
פראג חכה4
1032
אט״ד חל12

1038
1034

תהלים

1035

_

1036

_

אט״ד חלו8
פראג תמח16

ווניצ׳ חגi 12
_
1037
זלקווא חנה12
_
1038
ווניצ׳ חנו16
_
1030
אט׳ד תנו 12־
_
1040
ברלין חנו4
_
1041
ולקווא חסב16
_
104*2
אמ׳ד חסג12
_
1043
ברלין חסו12
 _ 1044עם קיצור אלשיך ריהרנפ׳ חסו8
_
1045
אט׳ד חע12
_
1046
כף ירך יעקב ווילט ' ( חעג) 12
_
1047
פפד״ט תעו12
_
1048
י אמ׳ר חפר12
_
1049
אמ׳ד חפר12
עם ל״א
_
1050
פפדס׳ חפר12
_
1051
ווילט ' חפה4
עם ל״א
_
1052
אמ״ר חפו12
_
1053
דיהרנפ׳ חפו8
_1054
אמ׳ד חץ8
 _ 1055עם ל׳ ספרר׳ קושט׳ חץ16
_
1056
אט׳ר חצא12
_
1057
קושט׳ חצב4
_
1058
פראג חצה8
_
1059
דוד
מגדל
ווין חקנב4
 1060משלי עם רלב״ג
(ליריא ) רנב4
ווניצ׳ רפד12
 _ 1061שיר קהלת
 _ 1062עם ל ' איט׳ ווניצ ' שעו4
_
1063
מנט׳ ו*«!!
איובwjy
חפה**4
_
1064
ליקוטי מגרים וואנדסב׳ חץ8
ווגיצ׳ .רפו16
 1085איוב דניאל
10G6
קו׳שט׳ שלו4
עם ל ' יון
1067
פראג שנו4
םע ליא
1068
עם ל״א ובי׳ ווין חקפו8
1069
עם ת״א וביאור פרעשב ' תקצה־ 8

Anhang
zum
Verzeichniss hebräischer Bücher,
welche von der Buchhandlung A. Ascher Co
&
zu kaufen gesucht werden.

Psalterium hebr . lat.
Canticum hebr . lat.
1072 Threni
1073 Jonas quadriling
1074 Cantic . hebr . lat.

., Berlin,

12; Mogunt . 1523.
4. Rom. 1524.
8. Witternb . 1524.
8. Basil . 1524.
8. Basil . 1522.
1075
_
_
_
4. Paris . 1531.
1076 Psalmi et Matth , hebr.
12. Lips . 1533.
8. Paris . 1534.
1077 Joel , Maleacbi,
1078 Haggai triling.
8. Solingen . 1538.
8. Basil . 1548.
10‘9Psalt . triling.
1080 Proverb . hebr. lat.
8. Basil. 1548.
1081 Psalt . hebr . lat.
fol. Genev. 1564.
1082 Proverb . hebr . lat.
8. Basil . 1567.
1083 Psalt . et cantic. Bibi.
24. Antwerp . 1574.
1084
—
hebr
. lat.
4. Antw . 1574.
8. Heimst . 1580.
1085 Jonas , quadriling.
1086 Biblia *
hebr . lat.
f. in Burgo Aracen . 1581.
1087 Proverb . hebr.
16. Lugd . Bat . 1590.
1088 Proverb . Eccles . Cant.
24. Argen tor. 1591.
1089 Arnos et Jonas c. Coimn, 4.
Antw . 1582.
1090 Propb . min.
12. Bugd . Bat . 1597.
1091 Maleachi 12 vers.
4. Norimb . 1600.
4. Norimb . 1601.
1
1092 Jesaias 41ing.
4 Norimb . 1601.
1093 Maleachi 51ing.
12. s. 1. (Rapheleng .) 1003.
1094 Proph
. min.
1095 Jonas . 4ling.
8. [Hai . ?] Magdeb . 1607
1090 Esther h. lat.
8. Hamb . 1608.
4. Hamb . 1617.
1097 Ruth et Ps . 51,91
1098 Genesis . . .
4. Coethen . 1622.
1099 Jonas h. lat.
8. Lugd . 1622.
8. Par . 1632.
1100 Psalt . (Prov . etc.) b. lat
1101
h —
.. lat.
f. Par . 1632.
1070

1071

16
8. Gu3tr. 1634.
Proph . min.
4. Rostoch . 1637.
Maleachi
12. Lubec . 1650.
nM Megillot
8. Heimst . 1660.
1105 Pentat.
8. Upsal . 1652— 60.
1106 Genes . Exod . Levit.
12. Basil . 1662.
1107 Psalt . h. lat.
8. Franequ . 1670.
1108 Eccles . h. lat.
4. Argentör . 1670.
1109 lob h. lat.
uw _ et e(jd . 1680, 1690, 1705.
12 Basil. 1675.
1111 Psalt . h. lat.
8. Jenae 1678.
1112 Obadia c. Com. rabb.
12. Traj . ad Rhen . 1680.
1113 Psalt . h. lat.
8. Trai . ad Rhen . 1683.
1114—
b
. belg.
1115 Obadia b. lat . (Pfeifferi specim. didact .) 8. Lips . 1684.
4. Hafn . 1688.
1116 Jona b . lat.
8. Tigur . 1689.
1117 lob h. lat . Hotting.
1118
et— . id. ed. 1691.
4. Argent . 1696.
1119 Ruth h. lat.
1120 Obadia h. lat.
4. Hafn . 1696.
1121 Jona c. Comm. rabb.
4. Franc , a. M. 1697.
4. Argent . 1706.
1122 Judices h. lat.
8. Halis , Orphanotr . 1710.
1123 Pentateucbiis
4. Ulträj . 1712.
1124 Zacharias h. lat.
4. Mecklenb . 1724.
1125 Eccles . et Ruth h. lat.
1126
h— ־
. germ. (Bauer ) 4. Lips . 1732.
1127 lob c. Alb . Sebultens Comm.
8. Lond . 1742,
4. Vindob . 1757.
1128 Psalt . triling.
8. Gotting . ! 792.
1129 Jona Ci Comm . h. lat.
1130 Arnos h. graec . germ. (Yater ) 4.
Hai . 1810.
Jesaia
8. Halis 1832.
1132 Psalmi
8. Hai . 1832.
8. Berol . 1833.
V33 Jesaia ed. Biesentfaäl
1102
1103

)96
)97

m
m
XX
)
)01

X)2

m
m
X)5

y06
m
008
009
010
011
012
013
014
015
016
.017
.018
.019
.020
1021
1022
1023
.024
1025
1026
1027
!028

-

1029
1030
1031
1032
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י דפוס

־• ! חובות

 :-־׳כיי

יף
ד «בוי ק • בה מאה ־ו זד :יעוקיס להו
לאו־לאצך קמאי צה-־ליאה:
■׳ • ־־ *-
־  -ל־קתאז בהלוואה•
פח,א יהיב הל כתיבתה באפו "סלה ר א קמא יהיב לה כתיבתה באנפי סהדי אחרינו
כהליזאה ־־
תיקים להי -לקמאי
י
יסהירא -בתרא' ימזיךיס ־לה־להנך
*,
י־'S
י\ *.

יון•« א* צהליאה

מתקיף הל רבאשי ' אצתי י צו לה למימר .מתקיף לה בר אשי אי ,הכי י כלה למימר
«עשר .גאו לאני־ר׳ ינחק . . .ינאנמיוכא «עשה אב לפני־ ר׳ ינחק בפח אכאפנרוכיא
אפילו בעל חוב . . . . . .שלא יהא לכ אפילי בעל אוב  -במי שאם אתה אזמר
.
אחל ואחל־ יי  ■-׳-
כן כל אחד יאחר
אהייא-
ש
ר
׳־
.
.
.
• . . . . . . . .י . . *. .
'ו -אנא יןמא משביעין א י ת ה קאמר
א*ר ירמיה אהא ונפרעת שלא בפניו'-
רזי שמעון• •אהייא ,אר ' ירמיה א הא
■־י־
'  -הנפ רע א שלא בפניו:
איפה־ תובעת כתיבתה אין יזרשיך *)־ אינה תינעת כתיבתה אין ה י ורש י ן משניעין
איתה
משביעין אותה
אם תיבעת כתיבתה מיכעי ליה־
 . *.מיצעי -לים
אסתובעת
דאי . . . . -' ,אק־ציתנק שובר־ ליחוש- 1ואי  -אמית אין כימכין שיבר  :בי אוש ־
ליה זיל
פט/א . .־  .ואתר צתצת* דאמרינן ליה ' . . .זב* אאר כתבתי .אמרינן
•  ■ -אייתי ראיה
 ־ ־ ;׳•- _--׳י איית♦ ראי׳
מעיקר ,אל נביא ; *  . . •. .תוספות '«יהא• לעיקר אל נביא ד לי כ א ג ונ תיפפית
תיגבי ־ י ־׳' -י-י ־ !י׳ י *« • • • • "-הא■ תיגבה
יכול נ«י :ל«י«רגירשתיה •
•צול . . , . .למימרגירשתים •
. . . . . . .־ הא מדקתני סיפא
אמר  -ליה אב־יי אה מדקמני -סיפא
בפריסביל מכלל
יבעל  -חזה  . v ,.שלא בפרוזבול . . . .ובעל חוב גיבהשלא
•- ,
י בראיכא .־  .י .׳ ־ י -־ ־  • • . .בדאיכא
זגיירישין
אצל שי ־אם עירי
 .גביא• אבל שי שם עילי גירושין כארבה גביא
אע׳ג דלא תפקא״׳גימא :גציא ־שדש׳בג אע״ג דלא מפקא גינוא גכיא לברי רנן
־׳ או -אר ־« סצנהןיזאילך י .־
גמליאל ־זחכמיס
׳ ־ .ש־תעון בן
י '■ }•  -־
י■  .״׳ ;־
< '  •- .אומרים מן־־הסכנה ואילך
«אי ־בגיא בעידי מיתה בתאי נביא־  - .במאי גביא בעידי מיתה
ואלא מדתםר־ ' תייא בר אמי־ ־
ואלא מו־תני ר-:׳לוייא •גר־ א נגן
' 5-,מת הוא ־גינה כתיבתה ; .־ ; ; . .
מנכסי הבעל
 .מת היא גיבה כתובתה
אלא צי היכי דלא תיהדר
אלא . . . . . . .דלא תיהדר
׳לימא׳ תיהוי "תיונתא־ ־ררג־ נאמן ־אמי לימי תיהר תייבת'  -דרבנחמן  . . . .דאמר
דה נחמן  - : . . .־ .־■־־׳ : .־
שמו א ל•דאמר לרב נאמן• אמר ש « ואל־
;  .-־
לאו ;  .׳;־ איתמר עצה
לאיי מ י :איתמר עלה
נ,א
יאס כתיבה קודמת לגבו ־ .־
© . .סבם קירמת ל»מ ־
■
ג  - . . .גר ש נ ת ינ י ר ה אשירי• עמו
שנתגייר ואשתי עמו ־
'יכן גר
. • .־  . .רב ־תיובת ' דרב־יהידה ית ׳ י•ב ת א • גרב יהודה
תיובאא דרב יהירה
נמי
, _:׳• ־.
יהודה . . ... . .׳.׳
אכולה•מלתא • קד אי ולא היא . . . . . .אפילה־ מילתא  -קיימא ולא היא מ נ־ה
תיספת
אע״ג דליכא
• מאתים
אע י ק ר•
 - :כתמה קאיי ; ״ ־ ־  -י
־ ־ עלת׳י ביה ק־רי לה כ ת ו ב ה -א ע י ק ר
מילתא קיימא
* ) ־ע״ן רם"׳■־ .־
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■י ;

דפוס~

בתובוח  - 1■rכ׳י

דבעי3ן. .כידנה־לן « £ה  -ילן? -א א3ל
; >,ä,דבעיגן כתיבה ׳ילסמהדיד . .י - hp
ושבקת  .ביתא אתו ייודשין וקא תבעו
עה,ב  . 1 .י אתל  . 4 .%קא  :תבמיד^ ה לברתא
תר .אי  i - cn -tKz -״*ד■ י י׳ ־ .־
־ד  1 j 'tz h z *vzrrד:ן; :: ? V -ל 2
י׳ל • ״ " ׳ *
ז
 • rמלאי £ -מ ר< תז משמיה.
תל,א :ודא? דד אתרי תל; משמי' דלרבא, -
סלכה לאינו עלשה לולב .לאיכל עלשה . . Iסוכה זאינל עזשה ; ^ 4״^אינ ^?ני^ה צ^ צית
•יי -י אז כ ו ע־זשדה* .: ^:־־ '  1׳״״־׳‘-n
^ י “ 't
":ב ;לצא; ת ההכ קנויה ‘ךל  :ע:ד ^ אק ^4ל!/יי?ז; ׳ילאד׳ת קא קנדה"ןל ";א ל ^ לאק^ב י ^ סמ
רד״לאתיי  .ל  . /ילס _ קנא;ה :לאפי> בעומדת
י ; ,״ידי • :קצה 'לאפיי 1זעימבת » vri
אינו יצול להשבעה  .דג *  zl׳; z
אינו יכול להשביעה כל* גמ ף־ש ירצה
אמרוילל>  4 .־אין א 7ס דל־עס^ נקת בכפיפה ;:אמלל" לי .ל  , 1tא ל  Wת אין  .אלס דר עס
שמע מיכה ; -קקש  :בבפ^פה שמ' לפתקילה ^ן׳א מ ר שמ'
־ -שמע־ מיכה לכתקילה;. -.
פז,א לאין משביעיןאיתה ע_״ל שעבר  :תעבר  . . .לאין משביע {,אלתה לשעבר לשעבר מאי
,־ . .מאי־עבידתה-אמיל .בר •יהלדה אמר רב ; ש; בל ע ^ .מא י ;.עבידתס" אמר ׳רב יהודה
,י~: V :
אמר שמיאל ד;
י
לרב ’ לםף ):אמ׳ - fcpviQ , 31כד
לרב ?לסף : ,אמר ר ' :קייא ן  :ד :4ד
; מ־כ בסיגי ת למי ם :ל עקב סיס תש לעבדין "י:.מ  3צס'י; .0מש; לע .בקין• לתגכסידיתל מ~יj
־־«י • .־לא ת; פר; ע -י אל א  .בת ב זעת
.־• :ושלא -בפכ׳יגל  ; .ל־א -תפ < עד מלא ; .י ♦; • •
ל .ה נפרעת שלא פס נ ילד ל:א תפרע
בשבועה’*.. . . . .ך. . . . . •*,..« *-.
 ,אלא■ב שבלעה ^:־שמ ^ל ןי אגמר כל
זמן שתובעת כתל ג־ת .ת ’ -היורש ין
אלתה  ,אינה  1ת לבעת
מש בי; ע? ן•
ר ה תלגמת בת י ־בתה ־כ! צ 7׳' ו
תתלב תה  -א ין; היל לש י }  . .מתביעין
 .אלתה  ;.מל 4מ ת  .כתיבתה דכי 74ד
כתובתה לא ^ תפ -רע אלא
הפוגמת
" ב
ב שב,ל לנה  .כבר *רמי לבר :קמאך למימר
ר : . •.:סבר־ רמי בר .חמא למימד תבל ע הד
 . :בש בלע ה לאלידתא ץ ; ־ ,
.י <  :׳, ,־
<-
־ :דאלר״תא ־
<גין :לע **> .׳  .שעבלל קרקעלת
יעלד איןכשבעין על כ פ י רת שענזתקרקעלת ׳ לעזד אין <&3
ממקתקעי היא
>  .אלא׳ :אמד .רכאמדרנצן C . . .
לכתובת אש ה
פ עת לא דדן־ :י ר  ■tP׳:אלא  ,אמרג ר3א תדרבכן מאי עעתא
* ־דפרע ליין דתי
קפרע דמן  ,דציפ < ע  -אל לילך רמי
רבנן .שבלעה עלה כי־היכי^ דתי דרק ♦ . .
 .רבנן ,שבלעה׳*  :על י כ ; יכ היפי  .׳לליל^ ק
 41 • . ,־
■. . - :
ל לילכ ר* ־ *
<
־
מ הל מי א;מ*ר י נן; מ לה צי בעל^ ס  :פרעהדפרעהט פ י
;ה־א;י * קמ י  .אס איתא ,
אס איתא דפרעה .. ..בעדים :הד ה פרע;
בעדים הלס״־פרע*הל אל דילמ ' הכא
לא אל דיצתא״  . . . . ,.את ר מ ל י. . .
א י תרמי; הכא ־לא איתרמי ליה
::
* י ד׳
אתרמי ליה
בעלם לפלגתת
 .זהפלגס שערל  -שלא
להפלגס שטרל שלאבעדים. . . :
בעדים ־אין* בעדים לא  .כ תיבת ה -ש ל א בעלים ;שלא בעדים
־ .-. . ; . .׳ שלא
־-
אין בעדים לא . .
 האי שטרא׳חספאבעלמא היא < יי ן  .ד פת? בהאי שקרא קספא בעלמא .הלא - -
ד־היא אילמרת אינה
אלף nj
 .בה.
אלא מנה ש ליתיה <ז:ה; פה בעלמא
אמר ר בא ־בריה ברבה באומרת
אמר רבה בריה ד ר בא באומרת
כפירת שיעבוד לעלד אין כשבעין על  . . .שעביד קדקעלת
לעוד אין כשבעין על
ממקרקעי היא אלא
לכתובת אשה
 .אלא אמר
קרקעות
מאי טעמה כדי
אמר רבא מדרבנן
 .כדי
רבא . .
יהיב״לה כתובתה באפי סהדי א קרינה
פת,א יהיב לה כתובתה כאפי קד סהד ' לסמיך
לס מין אק ברי ה לאתי אידן מסהיד
סהדא קמא אסהדא בתרא למוקיס
). Bibi. N. 12.־!(^Beil. zur Heb

‘ ) יב״ןלש׳יי.

כחובות

דפוס

ף
ג,

כ'י
דברי הכל ממפה

אבל בעומד  . . . .מגופה של קרקע קנו מידו אבל בעומד
קנו מידי
ואימא מפירי סל״יק  .נפש י ה .מגופה לא
ואימה מפירי * )
יה '־־־■ "
* 1pל יין? נ פש
ממכירה
pPwtP.ui'ß 'f’i־  .♦Wj.Wv״?'; &,/♦,א/מ ^' ,מיאשה-
שיהi
 /׳ ־׳* >! ’><; r׳ ; ■” '* . ..לא '  .סליק בפ.
>׳• : ..ד׳׳*י י ־׳
? אנטרין צפולס אפירזת  k < . .ב:ל פי לי;׳ פ ידוP
׳לעולם ספירות• קאי  j { . . .לאס
;ז א 5יל לה 0ז אצטיץלמיעתב פיריפירות
;י;;.׳;1.לו ע׳יף־א ***  .,י•־ u/ ;■:׳ ( :r
" נן פיריסירות
מהי שיאכל ^־ע^ק מץ־ אמרי
,עכו אץאכ 3פירות? . 1,4ז 0
סליק■ נפ£י $ך מפירי ג ו פ י י ה ו לא סליק
סליק־ גפש יה מתירי . . . .לא סליק
*
נפשיה ' ’
נפשיה
’פילות מהיפא־ .,־׳ודילמא בדשייר
מ!?יפא <י־ *ל © פזדין— הא ־
" ™ • ־ •־  ' -י י ־*  -די :ר אד  fßiת \ מ א* *־ה כ י  .תיקש י  .ל׳ן
■ ■ ■■ '■07
1׳ ל

! ' ־־יי־; 1׳ 1׳; £יV׳•;• ־ *גר ■!ג,״•'': . '.ד־־ #׳תנזיתא״׳דתנן ־

א,

של

־

י
■ ^ !הסנל׳־ידיבפןז ־ ד -׳" וקסבר ^ בב ירושת ־הבעל דרבנן
' «ן־צןצדד ^ ; ^ “ .
•אלא־אלצה ־ 5י 5ןג׳!<5עיףקפנמל 'אל :דאמר אלא;* הלכה  :כרבן -שמעון בן :גמליאל דאת'
׳־ ?'-א׳אנס• • ע m -~bי «'מיזקבב ^ולי« ; ‘ 7־א .ס מתה :יירש.־כ:ה זלאו מטעמיה לאילו
תנאו כטל ילאו  -מטעמיה׳דאילו רגן " ' רבן שמעין  .בך" גמליאל סבר ירושת
ע :ל -יל אז דיי תא ורב סבר ירושת
הו• רזה 3» " שמעון אגף גמציאל;־עבלו '.ת ת ה י’#רש 5
 "- -ירב'3§ '.ר <  0ךהכ& א ~* -לל־ שלניזי■אה ' '-־  rתבעל . :דרבנ״ן .האי מטעמיה • .ו ל:א׳ו

*א׳ ,ד  :י

ד

י.

קרקע

י

־

כהילכתא ־הוא

־.

־

ור ' • ע־יך־נא מאי־אירא מואר־צזליהזו נמי -ור' עקיבא :מאי איריא מזמר כ ו לי ה נמי
׳** נמיר "י דיזרש; יןהוז להא א״ר עקיבא .י נתנו
״ -דיולש♦{ הוו -* .״ <  .ע■ אי ן•' 3 b
לדורשי ן־ מותר מי בעיה לדב;ל־יו
דאמלירבי״טר׳פוךפותר~ :
״ואויבי;
—־׳ ר ׳ V.־
* v*tי־״*׳־ ,ך" f .
 bt «.ר ' טרפ; ון*־ קא׳מר  ,ואיידי דת; נא
ר' טרפזךמותר

ג
jfeiggt•.

 7ינעפ vנעל חיג

אתו לקמיה דרב״נקמן אמר ליה^ איתלן
סהדי  ")3 . . . .אמר לוק  .ל א S
אנן נמי מ ח ריפותא דנהרא^תפיסנא' r ;4
•*

vt

r4

.׳ v

*- ■- .־  . ,ד  .־ ■ >. ,,׳יי

יב א חא י שדרינהז;  7$קמא ברי; ; לרנה
בר ,אכהע אזל פלעינהו^  . ; .קמר להז
הבו לי שטרא ,אמרו ליה  . . .סטראי
נינהו  Vi .. << .קתא^לקמ^ה

 ,תזרא מיניה
אתזלקמיה דריש לקיש אמר לי־ אית ןל
פהדו דלא ת ר מיתה תפכדה אח' ליה לא
מקריפתא דנהייא תפיסנא ליה
א5ן •נמי
זכרשית הרבים דמייא
ינ הח אי שדרינהו ניד קמא נייה דר נ א
רב אבהי אזל יפרעינה( •נהליי־ה אמר
להו הבזלישטרא אמרו ליה רני סיטראי
כינהו זיל אייתי קי־ נ א וניתן לך
ש ונ רא אתא' לקמיה

פרק הכוו/ב לאשתו
דאמר * ליה לתקוני ישדרתיך ולא לעוזתי
ה,א זיא״ל' לתקיצי שדרתין ילא .לעזותי . .
ההיא אתתא דתפסה תורא מיתמי
בסיעטא־אתי יתמי וקא ת ב ob %
יוחנן
לקמיהידד׳
בדינא אתו
אמרה ליה מקיים תפסי אמר לה
תפסת
דמחייס
אית לן סהדי
אמרה ליה לאיאס כן הוי תפיסה
לאחר מיתה לא כלום היא  ,ההיא
. •' .ל  . . . .טהיא אתתא
 ?.׳• . :י
אתתא ד א פקיד ז גבה מלזגה דשטרי
דהוי מיפקדי  .גבה מליג_א שד טרי
רש ) * — . ,'4עיין דש*י  - r ,י )גי« ין קזספות  .ל—  ) 4עיין לש "י.

!Geehrter Herr Redacteur
Beifolgender Brief des Karäers Phirkowitsch
aus Russland , nebst Varianten fichon seit einiger Zeit״Sammlung aus einer alten Thalmudhandscjirift, befand sich
bei meinem literaftache'n' Freunde M.', und äl4. ich •ihn auf die Nothwendigkeit *aufmerksam machte, selbige, wenn auch nur im Auszüge,zur Kenntniss des Publikums
 entweder' durch J?ranktl rs״zu bringen, wurde mir die. Erlaubnis* dazu ertheilt , sie
Monatsschrift; joder durch Ihr geehrtes Blatt veröffentlichen zu lassen; ich*b§eile
mich daher, ',von meinem guten Rechte f Gebrauch zumachen ^ und ersuche Sie, den
joib eine Steife zu gönnen.־^ Nummer Ihres״ angestriehenirt ' Zeilen in der nächsten
 . . . . . .תמהתי מאד אין•אל ; הגזע « כתני צידי־ החג© ;שן״ר .הייהן דאפאפאיש _ :וא ליד
ממכם פראנקעל מיו .: . . .זאני אל אניס עד אחקיר לע הדבר ימה  . . . .והאל היא יידע
יעד יכל יודעי ומכירי יודעים־ אין נקי אנכי מהעין אשר הוציאי עלי יכ אל דברתי יאפילי
אל עלה על לבי לדבר אל הסיפר סיראקמלא »  Syrokomlשים  .׳דבר  .שנאה והדיפה על
אחינו בני ישראל הרבנים . ,וכל  .הבוחן ־דבריו ־יראה .׳כי • הד 3ףם ההם דברי הקיפר עצמי ל) ן
שפל על דברי אשר ספרתי ול בנדון הקדמוניות• יכ בן־ דיכם מעולם . . .. . .הכ  .דברי אחין
.
ירען אוהבך אברהם יקשליד  .בלאור׳ כה׳ר שמואל פירקייק נ״ע .
נאיצר ספרי נמצא מספר כתובית יגישק פ׳י על קלף ישן;  .נישן  , K0. 167יבאשר
הערכתי איתי עם הנדפס• • נמצאו בי קלופים רבים .קלים ינבנלס ואספתי  .אותם כבר
■ מתיפס ארבעה
ייתר מעשרים עליס  ,יעיד■אל  :נשלמה המלאכה  ,יעד מה הנני  -שולח כעק
עמודים הימי בה ' הכ׳א יהכ׳ב לידיך  ,תעשה ; חסד .להקריבם צפני -ח ?מי ; דייני  .החוקרים
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1. Nachrichten.
Der Dirig. des Min. der Volks-Aufklärung hat dem Präsidenten der Akademie
der Wissenschaften zu, Petersburg mitgetheilt , dass Sr. Majestät der Kaiser , auf
Vorstellung des Comites für die Ebräer , unter dem 4. Mai d. J . gestattet haben,
dass die Ebräer ein Capital bilden , damit bei der Akademie der Wissenschaften
Prämien für die besten Werke der Ebräischen Literatur ausgeschrieben werden könneu. Indem die Kais. Akademie der Wissenschaften dies zur allgemeinen Kunde
bringt , ladet sie wohlwollende Ebräer zu freiwilligen Beiträgen ein, damit ein Kapital zu diesem Zwecke zusammenkomme. (Inland Nr. 28).
Die nachgelassenen Schriften M. A. Ginzburg'sst( . 4. Nov. 1846, s. unsern Artikel in Ersch, Encykl. Bd. 67 S. 347) werden in Wilna von dessen Bruder Moses
Loeb herausgegeben , welcher ( המגידBeibl . zu N. 50) den Lemberger Abdruck einer
jener Schriften als unrechtmässig anklagt . Es wäre doch wohl Zeit , solchem Unfug in rechter Weise abzuhelfen.
In London ist eine Gesellschaft zur Herausgabe historischer Schriften vorgeschlagen ; Suä8ex- hall ist vorläufig geschlossen, wir kommen darauf zurück.
Nach einer Mittheilung des Hm. Landshuth hat der Druck des 2. Theils seines
Onomasticon soeben begonnen. — Von MeiseVs Homilien über Abot erscheint eine
,holländ. Bearbeitnng durch Roest nnd Voorzanger.
BumerCs neuester Bibelband enthält weitre Vorschläge zur Herausgabe eines %
.
Bibeltextes , der auch dem jüdischen Bedürfnisse entsprechen dürfte. Sollte nicht \
eine Vereinbarung möglich sein?
Unsre diessmalige Beilage ist dem Handschriften-Sch atz der Kar der entnommen,
welcher ebensowohl durch Ankauf und liberale Bibliotheksbestimmungen, als durch
geeignete Veröffentlichung im Druck zur näheren Kenntniss gebracht zu werden
verdient.

[752

98

2. Bibliographie.
1. Periodische Literatur.
Schriften des ״Instituts״, u. 8. w. (vgl. H. B. I , S. 110).

Wir lassen der Einzelangabe diessmal einige Worte vorangehen, obzwar es uns
aus verschiedenen Rücksichten noch nicht verstattet ist , dem ״Institute  ״eine Beleuchtung nach allen Seiten zu widmen; aber wir wollen darum nicht unterlassen,
allmälig unsre Ansichten auszusprechen und zu begründen , nicht in der Absicht und
Hoffnung, Andersgesinnte zu bekehren, — wir lieben überhaupt nicht Bekehrungsbestrebungen , und glauben , dass jede Begründung einer Ansicht schon für sich die
Berechtigung zur Aussprache habe. Hier aber ist die Veranlassung um so näher

, nebenjede Gelegenheit benutzen
Instituts nicht
, inLeiter
gerelegt
ein vortheiihaftes Licht zu setzen, sondern auch gleich in einem
dasselbe
als die

des

nur

um

ihrer ersten Berichte die geringe Betheiligung der Celebritäten und der grösseren
Städte in einer Weise angedeutet haben (vgl. HB. 1, S. 54), die sehr schlecht zu
dem sckulnieisterischen Tone stimmt , mit welchem sie jede Erscheinung der Literatur vor Allem nach dem Verhältnis zu gewissen Persönlichkeiten ins Auge fassen.
In der That liegt schon ein Grundfehler des Instituts darin, dass es ausschliesslich
auf Persönlichkeiten gegründet ist , in einer Weise, wie sie nur noch in ganz absolutistischen oder patriarchalischen Kreisen vorkommt, und es ist kein Wunder , wenn
Bewohner grosser Städte , welche über Vereinswesen einige gesunde Begriffe haben,
von der Grundlage des ganzen Institutes abgestossen werden mussten , abgesehen
von allen Ansichten über die speciellen Persönlichkeiten. Wer ״Freiheit ״auf sein
Schild schreibt , muss ihr vor Allem eine Gasse gönnen , — aber keine Sackgasse :—
auf seinem eigenen Wege; werVereine gründet , muss nicht mit den Grundbegriffen
Eindes Vereins Possensjpiel treiben. Zu diesen gehört zuerst unstreitig irgend ein
fluss auf die Executive , durch directe oder indirecte Wahl und Vertretung. In dem
Institut hat das , 2 Thlr. jährlich zahlende Mitglied gar kein definibles Hecht, denn
Die Mitkaum ein Quantum der Bogenzahl kann strengrechtlich gefordert werden!
glieder haben keinerlei Einfluss auf die Besetzung des Triumvirats , welches sich in
ersten
im
gleich
Ewigkeit ganz unabhängig durch Cooptation ergänzt — und z. B.
vorkommenden Fall den Wohnort in Leipzig zu einer, nicht so leicht schwindenden
Bedingung erhoben hat. — Wir scheuen, wie überall , auch hier nicht , die Sache
beim rechten Namen zu nennen , auf die Gefahr hin , von einem persönlichen, achtenswerthen Freunde verkannt zu werden. — Ist auch nur ein Statut vorhanden,
nach welchem Ueberschreitungen jeder Art reglementarisch untersucht und verfolgt
werden können ? Ist die angebliche Rechnungscöntrolle mehr als eine Controlle gegen offenbaren Diebstahl und Unterschleif? Die ״Leiter ״können nach Belieben, ohne
Hinzuziehung irgend eines speciellen Sachkenners, Schriften annehmen und zurückweisen, das Honorar willkürlich festsetzen u. s. w., wenn nur die von ihnen angegebenen und etwa mit Contracten und Quittungen belegten Summen stimmen ; die
Rechnungscöntrolle — addirt, et voila tout! Ist doch diese s. g. ״Controlle ״aus j$
angesehenen ״Firmen ״zusammengesetzt , die wohl fürs ״Buch ״, aber nicht für
Bücher , Autoritäten sind, öder würde ein etwaiges Monitum derselben z. B. gegen
Ueberschreiten des Etats , von statutarischer Folge sein ? Wie, wenn es einmal einem
Leiter einfiele, einen Sohn in das Triumvirat zu bringen ? Giebt es einen § im
Statut dagegen, giebt es überhaupt ein Statut im eigentlichen Sinne dieses Wortes?
Die Geschiente der socialen Bestrebungen im Judenthum seit dem ״Sammler  ״, —־ein
lehrreiches Capitel unsrer Geschichte, — bietet für das Institut in Beziehung auf
Verwaltung nur ein würdiges Prototyp, -ד- die angebliche London Antiquarian -Societyי
vereinigt in der Person eines Herausgebers, Druckers, Verlegers u; s. w., der in diesen
verschiedenen Eigenschaften ׳sich gegenseitig auf den Titelblättern becomplimentirt!
In der That ist das Institut ebensowenig ein Verein, eine Gesellschaft, sondern ein.
Compagnie-Verlagsunternehmen ebenso zum Besten der Abonnenten, wie etwa eine
auf Gegenseitigkeit gegründete Feuer -Versicherung , nur dass zur Leitung eines
solchen Instituts etwas mehr als administratives Talent gehört.,. In einer Aufforderung
an alle jüdische Autoren (A. Z. d. J . 1855 v. 7. Mai N. 19) heisst es zwar, dass das
״Vertrauen  ״nur zum Theil den Gründern gehöre, indem es ״zu noch grösserem
Theile aus der Ueberzeugung floss, dass sich bedeutende Kräfte finden werden;״
, Rapoport , Frankel , Luzzatto u. A.) zurück(
da sich aber die ״Celebritäten״Zunz
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hielten , weder abbonirten noch Werke anboten, 1) das Institut aber an Umfang dennoch zunahm ; so hätten die Leiter daraus nur folgern dürfen, dass die Abonnenten
und jene Celebritäten verschiedene Absichten u. Ansichten haben. Die Berichterstatter
(Bericht 1 S. 11) fanden sich aber veranlasst , auf Engherzigkeit und andre unaussprachliche Motive hinzudeuten. Wie nun , wenn jene Männer wirklich einer Stiftung nicht beitreten wollten, der jede andre Entwicklung als etwa eine von Triumvirat octroirte abgeschnitten war: ist das eine persönliche, nur durch vollständige
Passivetät ausgedrückte Ansicht, auf welche sich jene Herren erlauben durften, eine
solche Sprache zu führen ? Oder haben sie, die Sittenprediger gegen Persönlichkeiten,
in unbewusster Leidenschaft das Bekenntniss abgelegt , dass das Schweigen von

wenigen Fachmännern mehr Gewicht hat als 4000 Vertrauensvoten im Klange von
2 Thlr. ausgesprochen? — Hat es doch an Gold und Silber auch nicht gefehlt beim
~ Kalbe! Glicht besser ist es den Herren mit ihrem Aufrufe zum Jüdischen
Conversationslexicon ergangen (vgl. HB. I. S. 51). — Wir wissen sehr wohl, dass unser Argument in das Gegentheil verkehrt , und wieder viel vom Neid u. s. w. die
Rede sein wird. Das ist ein persönliches Capitel, aber die von uns beleuchtete
Sache liegt klar , wenn man auf die Statuten der literarischen Vereine sieht, an denein. sich die grössten Celebritäten mehr als bloss betheiligt haben ; dort machte
Niemand auf Unfehlbarkeit und AlleinherrschaftAnspruch und entzog sein Wirken
allem Urtheil und Einfluss, und darin allein liegt wahre ״Bescheidenheit“, nicht in
Redensarten, welchen die That widerspricht. Man wird einwenden: ״Jene Vereine
sind auch untergegangen “ ; Und ״warum ?“ fragen wir? War ihre Tendenz eine
schlechte, die Verwaltung eine eigensüchtige?! Waren sie zu gut für den grossen
Haufen? Das thut hier nichts zur Sache, jedenfalls wenn ein Institut eine Zeit lang
seinen Zweck erfüllt , so beweist sein Eingehen nichts gegen die Gründer und Leiter.
Unser Institut aber ,hat fast noch gar nicht angefangen, den voran gestellten angeb־
liehen Hauptzweck zu verfolgen, nemlich lehrreiche. Bücher zu verbreiten , die sonst
keine Aussicht zur Veröffentlichung haben , und doch populär sein sollen (BerichtI.
S. 5), denn diejenigen Schriften, auf welche am meisten Werth gelegt wird, sind
vielmehr den eigentlichen Verlegern abgenommen, ja sogar besonders verlegt ! Dass diese

vorgeschobene, in der That einen Wiedersprach involvirende Tendenz von vorneherein gegen Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit gerichtet sei, soll ein andermal
bewiesen werden.

1. Pliflippson , Ph .

Der unbekannte

Rabbi.

Biographische

Novelle. 8vo. Leipzig
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1859 (VHI u. 440 S.)
2.M[ — ־r ] Rachel, von der Verfasserin der ״zwei Schwestern“. 8vo. Leipzig 1859,
[758]
(224S .)
[754]
3. Jost , M. Geschichte d. Judenth . u. s. w. Bd. III. (XVI u. 422 S.)
[Ueber den literarischen Theil dieses nunmehr beendeten Werkes haben ־wir uns gelegentlich
ausgespr . in unserem Bibtiogr. Handb . S. XXXII 1).]
1) Eine Spater hinzugetretene ־wirkliche Celebrität hat unter der Firma des Instituts ein Schriftchen edirt , ־welches ein fast unveränderter Abdruck zweier Aufsätze in Jahrbüchern des verflossenen
Jahres ist Haben die Leiter das nicht gewusst , oder den Abonnenten verschweigen zu dürfen , oder
!!
zu müssen geglaubt
2) Ich habe dort u. A. Jost als Ehrenmann aufgefordert , mir eine einzige Stelle nachzuweisen,
welche seine , mit Verdrehung gepaarten Invectiven (Bd. n S. 208 u. 221) provocirt hätte . So lange er
diess nicht thut , mag er immerhin dem Publicum der A. Z. d. J . (N. 35 S. 501) erzählen , dass meine
Entgegnungen , eine hämische Absicht zur Schau tragen * (sic) . Man hätte freilich erwarten sollen,
dass er das Publikum durch Angabe der Stelle in den Stand setze , selbst über die Sache zu urtheilen;
aber in . der A. Z. d. J . ist das nicht Mode. Jost ’s ״Friedensliebe “ beweist sein jetziges collegialisches
Verhältniss zu einem Manne , der ihn vor 20 Jahren des Verhältnisses zu einem Jesuitenblatte zu
bezüchtigen sich nicht entblodete , der über Jost , den Geschichtschreiber , sich folgendermassen
( ) Geschichtsschreiber weder unres
äusserte (A. Z. d. J . 1839 N. 12) : ״TPtr haben ihn aber nie als sic
Stammest noch unsres Glaubens , noch unsrer Literatur halten können , dazu geht ihm jeder geniale Blick
in das Leben der Nation, jede tiefere Einsicht in die innere Werkstatt des Volksdaseins (sic) und des
Glaubens , jede höhere Begeisterung für die Lebensaufgabe Israels ab. — In seiner Hand sahen wir
unsre Geschichtehangen bleiben als ein bituminöses Bröckelwerkt als ein Niederschlag auf kaltem Wege*
Damals ־war freilich Jost noch ein Rivale . Heute verweigert der Schreiber jener Zeilen mit seltner
Setbstverläugnung den einfachen Abdruck seiner eignen Worte in dem Anzeiger seiner Zeitung , da er
neulich auch nur den Zweifel an Jost ’s Beruf zum Geschichtschreiber verhöhnt hat . Und solche

*
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Beer , B.

Abraham
’s nach

Auffassung der jüdischen Sage, mit erläuternden
Anmerkungen und Nachweisungen. 8yo. Leipzig, 0 . Leiner 1859. (XIII u.
Leben

215 S.)
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[Der Verf. beschäftigt sich seit langer Zeit mit der biblischen Legende,: u. bietet
uns hier ein Specimen von מLebensgemälden biblischer Personen, “ nemlich ein ״zu-

sammenhäugendes Lebensgemälde“ Abraham’s , wobei die abweichenden Versionen
in »höhere Einheit“ aufgelöst oder nebeneinander vorgeführt werden. Der Verf. will,
neben dem allgemeinen kulturgeschichtlichen (?) Zweck, den jüdischen Sagenschatz
andern Confessionen zu öffnen, hauptsächlich die jüngere Generation mit dem Inhalt
des Haggada , welche früher die Erbauungslectüre bildete, bekannt machen (S. XI ).
Die Anmerkungen, welche den grösseren Theil des Buches einnehmen (S. 93 ff.),
enthalten ausser den Quellencitaten noch einige vom Texte ausgeschlossene Excurse und philologische Erörterungen , zu deren bequemer Benutzung ausser dem
Namen- u. Materienregister (S. 212) noch ein hebr. Wortregister nicht überflüssig
gewesen wäre. 1) — Wie jede mit Fleiss und Pietät angelegte Sammlung , hat auch
die vorliegende ihren gelegentlichen Nutzen für die strenge Wissenschaft, aber wenn
für letztere eine ״specielle jüdische Sagengeschichte“ schon lange als Bedürfhiss
anerkannt und nachgewiesen worden2), so ist einem solchen Bedürfniss mit der vorliegenden Bearbeitung noch nicht abgeholfen, bei welcher zuvielerlei zugleich angestrebt wird. Die literarische Vieldienerei, d. h. die Verbindung erbaulicher und
strengwissenschaftlicher Zwecke ist ein Zwitter, für den jüdische Schriftsteller vergehlieh eine organische Gestalt zu gewinnen suchen. Wenn Legende und Sage erbauen
oder auch nur anregend beschäftigen sollen, so muss man entweder noch gläubig
innerhalb derselben stehen , wie die Leser des Teutsch - Chummasch, oder man muss
sie umwandeln, ihr ein poetisches oder für moderne Anschauungen passendes Gewand geben , freilich auf Kosten der literarischen Objectivetät, die nirgends der
Homiletik förderlich ist. Die vielen freien Bearbeiter der Haggada sind in ihrem
vollen Rechte, wenn sie nur nicht zugleich auch auf Characteristik und Würdigung
ihrer Quellen selbst Anspruch machen. Sie sind selbst die Haggada und der Midrascn
unsrer Zeit. Aber die einerseits lobenswerthe Objectivetät des vorliegenden Buches
in Bezug auf die Quellen, die Wiedergabe der abweichendenRelationen und Quellen
mit den 900 Anmerkungszeichen, zerstören jede Illusion über die Objectivetät des
Gemäldes selbst, und gehen für populäre Zwecke zu sehr in Kleinmalerei über. Es
mag wohl einen kleinen Kreis wissbegieriger ( oder auch blasirter ) Leser geben,
denen jedes frische Element willkommen ist ; aber der Gelehrte von Fach täuscht
sich sehr leicht über das wirkliche Interesse seines Stoffes ausser seinem persönliehen und collegialischen Kreise. Wir scheuen es nicht , unsrem geehrten Freunde
die ungeschminkte Wahrheit zu sagen , dass eine solche Ausspinnung der Sage auf
jedem andern Gebiete sehr leicht den Eindruck des Albernen una Lächerlichen machen
würde — z. B. gleich S. 8 die Angaben über die Höhen des babyl. Thurms u.jdgl.,
woran sich ein deutsches und gebildetes Publikum weder erbauen noch ergötzen
kann, und die im Vorw. (S. XI) angedeutete Nutzanwendung dürfte leicht in ihr Gegentheil Umschlagen. So haben entgegengesetzte Rücksichten einen einheitlichen
Character des Buches nicht aufkommen lassen. Geschichte und Kritik der Sage und
Legende, wie sie von Zun*, Rapoport — und wohl Niemand weiter in grösserem
Maassstabe, — angebahnt worden, haben nicht die Aufgabe, Widersprüche in eine
höhere Einheit aufgehen zu lassen , in ganz entgegengesetzser Weise analysiren sie
die scheinbare Einheit. Während alte Grammatiker Und Exegeten die Legende aus
Menschen erfrechen sich auf der Kanzel und in der Schrift das Wort Sittlichkeit im Munde zu fuhren,
denn ihr Publicum ist ihnen sicher , und die Ueberzeugung Andrer schweigt ; weil es die Eitelkeit
auch nicht einmal mit solchen Menschen verderben will , oder weil es Männer giebt , die. noch an
gute Zwecken denken , wo es an Wahrheit fehlt .]
1) Der geehrte Verf . hat uns einige kurze Nachträge eingesendet , für welche uns im Augenblick
der Raum mangelt ; noch weniger können wir auf den speciellen Inhalt der Anmm. hier näher eingehen , und wollen nur bemerken , dass Perez nicht als Verf. des  מערכתS( . 104) bezeichnet werden
darf , u. dass bei den Pkeudo -Abrahamitischen Schriften ( S. 208) auf Maimonides (vgl. Jüd . Lit. 13
§
Anm. 27, vgl. A. 11 S. 401 die eigene Mitth. des Verf. und 8. 402) und seine Quelle , die szabäischen
Erfinder , hinzuweisen war.
2) ״Zur Sagen - und Legenden - Kunde *, Zeitschr . f. d. relig . Inter , u. s. w., her . v. Frankel 1845
S. 380, 1846 S. 281, 8. 1845 S. 391.
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dem Kreise der Wissenschaft weisen*), sucht die mittelalterliche Philosophie u. Mystik sich auch dieses Stoffes durch allegorische Deutung zu bemächtigen : die unpartheiische Kritik lässt der unbefangenen Legende ihr Wesen ohne es zu dem ihrigen
zu machen. Sie fragt vor Allem: Wo hört die Geschichte auf und beginnt die
Legende? Ist der pentateuchische Abraham etwa selbst schon eine höhere Einheit
alter Versionen? welche ethische Ideen sind in der Legende verkörpert , welche Anschauungen , Sitten , Tendenzen u. s. w. jüngerer Zeit hineingetragen worden, endlich
in welchem kritischen Verhältniss stehen die Quellen zu einander. Dergleichen
principielie Fragen müssen in einem erbaulichen und populären Werke übergangen
werdenund wo es nicht geschieht, da versündigt man sich an der sancta simpliciin Aussicht gestellte Band »chronologische Darstellung der Quellen und
tas. Der
Nachweise über Filiation der Haggada“ wäre also für ein ganz anderes Publikum
berechnet. Eine kritische Analyse der Sage und Legende lässt es aber auch gar
picht zu, dass man einzelne Personen ganz isolirt behandle, da dieselben Erscheinungen sich wesentlich wiederholen—  מהשאירע לאבות אירע לבניםsagen die Alten schon
von der Bibel *selbst! Unser Freund beginnt jedoch sein Vorwort mit der Definition
Thaten u.
!)
der Volkssage als »Ausdruck des im Volke lebenden Bewußtseins"(von
Ereignissen , die in Zeiten oder unter Verhältnissen sich zugetragen haben sollen,
da eine streng geschichtliche Auffassung oder Festhaltuug derselben nicht stattfand.
Sagenhafte Mittheiluugen haben darum nicht immer das Gepräge der WahrscheinSubjectives und Objectives schon von vorne herein nicht
lichkeit u . s. w. ״Wo
scharf genug geschieden, der psychologische Gang der Legendenbildung nicht deutlieh genug ausgesprochen ist , da hilft auch die nachfolgende rationalistische Auffassung der Gesammtentwicklung nichts : der Gegensatz bleibt unvermittelt , die
Legende ist weder als Ganzes noch im Einzelnen analysirt , auch nicht zu einem
wirklichen »Lebensbilde ״canstruirt . Es soll uns nicht wundern, wenn ein poetisches
conceptives Talent diesen reichen Abrähamsstoff zu einem schönen Abranamsbilde
um wandelt, indem er ihn bedeutend auf die biblische Einfachheit zurückführt. Vielleicht ist dem gemüthvollen Verf. dies lieber, als wenn die Kritik aus seinem Buche
sich die Mittel zu — einem ähnlichen Wege rückwärts geholt hätte.]

2. Einzelschriften•
.16 . תרי״ט, פרעסבודג

... . 5מדוח

! ה, הראם

דליקים

*אללוו

d. Jüd .-Deutsch. hebr. übersetzt] . Svo. Press[
Orchot Zadikim d . i. ha -Middotaus
[756]
bürg, J . Schlesinger (Schmid’sche Buchdr.) 1859. ( 111 Bl.)
[Aeusserlich gut ausgestattet, aber ohne alle literarische Nachweisung über dieses interessante,
durch Zunz naher bekannte Sittenschriftchen. Das deutsche Original ist Isny 1542 gedruckt und der
Morada, ״Doctorin der freien Medicin* gewidmet , u. nicht , wie Jost ohne Quelle angiebt, von Elia
Levita , wie schon im Art. Jüd. Typ. S . 33 Sp. 2, ( S. 50 A. 62) bemerkt worden. In dem Artikel ״Ge1857 S. 315, engl, in Jew. Chron. 1858 N. 190 S. 266 wo 1545)
(
lehrte Frauen* von CarmolyVolkslehrer
ist von der erfolgreichen Praxis derselben die Rede , — eine bekannte Praxis des Verf., der seine
Plagiate gern mit Erfindungen bereichert ; wir kommen auf jenen Artikel noch gelegentlich zurück.
Da8 28. Cap. des Hebr. ( gegen Delitzsch zu Cod. XXVII S. 293, Zunz und Jellinek, Sabb. Donolo S. IX
n. 18) ist ursprünglich eine Einleitung .]
אעולי
, שפתי בהן,  טורי זהב,  הגהות רמ״א. .  רבינו יום ת קארו. . לבלבי שלחן ערוך מטור יורה דעה
 א׳:  והן עתה הוספנו. הכל כאשר נדפס מכבר,  דגול מרבבה,  פרי חדש,  באד הגולה, נקודות הכסף
ביארל
 ב׳ סלי,  ר׳ אליהו מווילגא. . ד< גל" א
, מיגליס ר ' יוסף תאומים
 עקיבא איגד, חילרעוי ר
בכר״ך אב״ד
,קעניגסבערג

 ועל הלכות שחו״ט,  ר׳ שלמה איגר,p v * ,  ד, ) (הוא דבר חדש
ליפללקי ר ' יהודה
.  ב״ח.  הובא לבה״ד ע״י הרב בנימין וואלף איגד וחתנו ר׳ נחמן אברהם גאלדביערג.סייגי
.2 . תרי״ט

Aschle Bahr ehe der 2. Thl. des Codex des Josef Karo mit den bisher üblichen
Comment. vermehrt durch[ den des Elia Wilna , des Josef Teomim [riehtiger Toamim ?] , zum ersten Mal überhaupt die Novellen des Akiba Eger
mit Noten v. Sal . Eger u. über die Schlachtregeln die des Jelmda Bach-

. u. redig. v. B. W.
rach. Herausgeg

Eger

u . N. A.

§
3) S. die Anführungen daselbst S. 389 A. 3, vgl. Jüd. Lit. 17

A. 7.

Goldberg.

2 TMe. fol.
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1859 .

(8 u. 260 u. 312 Bl .

Portrait auf der Rückseite des Titelkupfers ).
[757]
[Die vollständigste sehr schon gedruckte Ausgabe, in mehren 1000 Expl. abgezogen, wovon der
grösste Theil jedoch schon nach Polen verkauft ist.]
. .  ום׳ מ^ צרח! מיעוד* והוא קיצור מם׳ חרדים. . !ללד ח! ודח! מעוד* והוא כולל הלכות שבת בקיצור
.ארחות חייס להראש וגם אגרת הרמב״ן
 [ אברהם דאנציג] ונלוה. . חבת בעהמיח חיי אדם
.16 , סרעסבורג תרי׳״ט
Sichru Torat Mosche Sabbatgesetze u. Mizwot Mosche Coupend . des Buches Gharedim, beides von Abraham Danzig , Orchot Chajjim y . Ascher b . Jechiel
und lg g er et Brief des Moses Nachmanides
aus Akko. 161no. Pressburg,
J. Schlesinger (Druck v. Heinr. Sieber , vorm . Schmid ) 1859. (75 Bl .)
[758]
[Erschien schon Wilna ־Grodno 1820 (Mich. 1196), in Oxford ist eine Ausg. 3.1. e. a. Die Vorrede
bezieht sich auf alle Schriften des populären Verf.]
.8 .] תרי״ט,  מהור״ר חיים ברבו בצלאל [ לעמבערג. . . ־! בה האדם1 יורה הדרך אשר מ. . ד* חיים
Ha - Ghajjim Ethik v. Chajjim ben Bezalel . 8vo Lemberg , Schrenzei 1859 (37 Bl .)
(ziemlich gut ausgestattet .)
[759]
Königsberg

 נדפס בראשונה (!) בסראג שנת. . תרי״ג מצות%ליעודאל ענטהעלט איינע אויססיהרליבע ערקלערונג רער
לק
.8 .  חרי״ט,  פ ר ע ס' ב ו ר ג. . אך טוב לישראל
Chok le - Jisrael eine ausführliche Erklärung der 613 Gebote (in deutscher Sprache
mit hehr. Lett .) [von Isr . Landau ] . 8vo . Pressburg, Verlag «von Jos . Schlesinger 1859 ( 105 S.)
[760]
[Die erste Ausg. ist A. ) במצותך1798
) bei Elsenwanger gedruckt, u. enthält noch die Asharot des
Gabirol und das Schreiben des Chisdai; Catal. p. 1594.]
.מכלה! עלי בולל שרשי ועקרי דינ
יל ♦ל קט לד* והיא פנים החיבור וביאורו חוצה סביב לו ונקרא בשם
. ג׳ חלקים. ובלשון קל,  לע המדע ואהבה וזמנים. לע דרך הרמב״ם ז״ל ובסדר נאה מאד. הרי" ג מצות
.8 . [קעניגסבערג] ח* א שנת ובחרת ח״ב וח״ג שנת תרי״ט
Jad ha - Ketana Text , u. Comm. Mirichat Ani über die 613 Gebote in der Weise
Maimonides , neu herausg . v. Sam . Jafe . 3 Bde . 8vo . [Königsb .J Th . I 1858,
Th. II u. III 1859 . (Th. 1 u. 2 zus . 320 , Th. 3 : 116 Bl. u. 4 unbez . von dem
Herausg .)
[761]
[Dieses in seiner Art bemerkenswerthegrosse Werk erschien zuerst Lemberg 1800(jetzt in sehr
schöner Ausstattung) anonym nach letztwilliger Verordnung des Verf.]
 אחיו של דבינו יצחק הלבן בעל התוספות (!) ורביגו נחמן מרעגנשבודג בימי. . סבוב ד פתחיה מרעגנשבות
 ' מדרש יונה מוגה היטב מתוך פרנ{י0 ונוסף עליו לשלמות המלאכה ס׳ אלדד הדני*ו. .  יהודה החסיד,ד
.8 .] תרי״ט,  [ לעמבערג-)sie(  ר׳ שמשון מאסטרעפאלי. .  גם סודות.ר׳ אליעזר הגדול
Sibbub Reise des Petachja
aus Regensburg , dabei Eldad und Midrasch Jona j
nebst einigen Excerpten aus Siinson Ostropol. 8vo. Lemberg, Schrenzei 1859
) 16 Bl . (
] 762 [
) בדפוס ישן נושן ולא נמצא כ״א־ בגנזי חמודותsic(  נדפס■זה כבלי. . לללף מרבנו מנחם בן זרח
*&ללד
 [ לעמבערג ] בשנת הכינו לכם פה צדה. נתעוררתי לזכות את הרבים אני לוי משה בן מרדכי לאבין. .
.8 .לדרך
Zeda la -Derech v . Menachem Ibn Seracli . Neu aufgelegt . 8vo. Lemb. gedr.
bei S. Back 1859. (7 u. 245 Bl . sehr kleine Lett.)
[763]
[Ueber die alten, geschätzten, gleichzeitigen, in der That seltnen, aber schönen Ausgaben und
den Namen des Verf. vgl. SB. I S. 3 unten.]
 אוציא לאור את ם׳ הלבות גדולות הידוע ע" ד חדש המבואר בפגים אנכי. . מבטול מבשר ואומר יכ
קוק
.8 .  פראג תרי״ט. יעקב׳רייסמאן
Kol Mebasser Ankündigung einer Ausgabe des Buches Hälachot Gedolot in neuer
Form mit Beigaben v. Jakob Reifmann . 8vo . Prag, Druck bei (sic) S . Freund
[vorm. M. I. Landau] 1859. (38 S .)
[764]
[Ein Programm einer kritischen Ausgabe eines alten und wichtigen Werkes , über
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dessen Verf. noch heute die Gelehrten nicht einig sind ; man vgl. z. B. die neueste
Controverse in der Monatschrift 1859 S. 379, wo freilich in der Anm. ein eclatantes
Beispiel geboten ist, wie man den Citaten der neuesten Historiographen trauen darf,
aber auch S. 380 geradezu auf Goldberg's Autorität hin angegeben wird , dass die
H. Gedolot von Koreisch angeführt werden, während im Texte Koreisch’s (S. 40)
nur  סיאליהליכותsteht , ein Umstand der hier von wesentlicher Bedeutung ist. Gegen
die gelehrten und sinnreichen Ausführungen Rapoports haben auch wir im Catalog
unter Simon Kahira (p. 2622) gewichtige;, auf alte Autoritäten gestützte Bedenken
vorgebracht , welche auch in unserem Werke Jew. Lit. p . 274 Anmerk. 69 (wo für
 קאירא1. קאהרא, vgl. auch  מגד ירחיםIII , 174) kurz angedeutet , die aber freilich bte jetzt
unbeachtet geblieben sind. Wir muthen es Reifmann nicht zu, Alles zu wissen,
was in modernen Sprachen über die von ihm behandelten Themate, — und das Gebiet
seiner Studien ist kein enges, — vor ihm und zum Theil gründlicher behandelt ist,
wir hätten aber wenigstens erwartet , dass in einem Programm der II . G. Rapoport’s
grundlegender Arbeit wenigstens mit einem Worte gedacht sei. ״Aber R. lebt in
einem kleinen Orte in Russland ohne literarische und andre Mittel, fast nur auf sein
Gedächtniss angewiesen“, dies hat man zu seiner Yertheidigung — und unserer Anklage, wegen der kurzen Rüge (Bd. I S. 82) vorgebracht ! Nun , es handelt sich hier
weniger um die Person , als um die Sache, wir kommen aber bei dieser Gelegenheit auf Reifmann selbst , weil ein Programm der vorliegenden Art , worin noch
dazu die Theilnahme der Gelehrten in Anspruch genommen wird, nicht ein
Werk ist , welches rein objective ßeurtheiluug erheischt, sondern ein specimen eruditionis, von dessen Beurtheilung der weitere Erfolg abhängt , und bei welchem nicht
bloss die persönliche, sondern auch die sachliche und umständliche Befähigung des
Autors in Anschlag kommen. Wir verkennen noch weniger als andre Kritiker den
Scharfsinn und Fleiss Reifmanns, ja wir glauben in Reifmanns Dispositionen den
Einfluss einer bessern , mehr objectiven und systematischen Richtung zu erkennen,
durch welche die neuere Kritik die ältere Literatur gelichtet hat ; aber ohne strenge
Schule und ohne die nöthigsten Behelfe wird das Werk der Geschichte nicht gefördert , und der theilweise Fortschritt in der Kenntniss des Materials durch die mangelhafte Bearbeitung aufgewogen. Die Wissenschaft verlangt durchaus , dass das einmal Eroberte Gemeingut, wenigstens der Forscher selbst werde, und von da aus
weiter gegangen , nicht aber von neuem und , der Anwendung des Scharfsinns,
der Sucht nach neuen Hypothesen zu Liebe, — wie *dies leider noch heut zu
Tage auf jüdischem Boden etwas ganz Gewöhnliches, ~ wieder ganz von vorne
angefangen werde. Eben so wenig aber kann es gebilligt werden, wenn ein Talent
aus Mangel an Mitteln sich selbst zerarbeitet :  אין אומן בליאכליי. Wenn Reifmann aus
solcher Veranlassung die Hilfe Andrer in Anspruch nimmt , so muss man ihm zurufen :  הויגוליה• לימקום תורהIn
!
Szebrszescyn kann man die von ihm projectirte Arbeit
selbst unter der liberalsten Mitwirkung nicht ausführen , wenigstens nicht zum Heil
der Wissenschaft.־Wenn die Eiferer zeigen wollen, dass es ihnen um die Sache
Ernst sei , so mögen sie —• wie es neulich im Maggid angedeutet worden — zunächst/ ?, die Mittel verschaffen, eine längere Zeit am Orte einer bedeutenden hehr.
Bibliothek, — etwa in Breslau —- die vorbereitenden Studien zu machen , und zugleich
solidere Sprachkenntnisse und zum Theil gesundere Kriterien sich anzueignen.]
 עם תרגום אנגלייא. למעו׳ד* ללמיעוי הולד* עם ההפטרות וחמש מגליות וסדר התפליות לישבתות השנה
.8 ־. חרך, סיורדא. ה׳חליקים. מוגה בהגהה מעוליה ומסודר בשליימותהסידור.מתורגם בתבליית הדיוק
The five Boolcs0/ Moses with the Haphtharoth and five Megilloth, and Prayers for
all Sabbaths of the year. With the best English Translation. 5. voll. 8vo.
Fürth , S. B. Gusdorfer (Zürndorfer and Sommer Printers) 1859.
[765]
(Die Haftaroth sind den Pericopen einzeln eingeschaltet , die einmaligen ansserord. zuletzt , die
Seitenzahl ist hiernach 268 , 234 , 178, 208, 184; aber die Neumondhaft. (I — VIII u. 2) sind auch
Bd. 2 — 5 angehängt; denselben Bänden auch die Megillot : .32, 12, 12, 16 S., endlich allen 5Bdn . dieselben Gebete 110 oder 108 S. — Von wem die Uebersetzung herruhre oder modificirt sei , ist nicht
angegeben (jedem Bande ist ein englisches Gedicht v. W#Aub vorgedruckt) , und es fehlen uns andre
Ausgaben zur Vergleichung. Der Preis ist im Verhältniss zur Ausstattung ein billiger , nur wäre ein
Druckfehlerverz. zu wünschen.]

 [ ובסופו דרך עץ החיים והוא. מו״ה משה חיים ליוצאטו. . מםילח! ישוריים כולילי כלי עניני מוסר
.8 . הקדמה ליס׳ פתחי חכמה] [ליק] שנת ? בייליעשיח( לקין ליעולים עקב
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Mesillat Jescharim , Ethisches v. Mose Chajjim Luzzatto
(nebst Vorr. zu einem
andern Schriftchen ) 8yo . Druck y. H. Petzall in Lyck zu( Ende genannt ) 1858.
(47 Bl.)
[766]
[Die 3. Ausg. (mit Quadratlett.) im vorigen Jahre , 6. 272?. I S. 89 ־N. 418, 419.]
 ובשתי לשונות, ( ידיעת העיקריםsic)  ביאר,  בדרכי ישרים,  לזכות נעורים,  ברברי מוסרים. . ' כעוריםJT531X
..  חברתי אגי. . .  שיר יללה לע עשרה הרוגי מלכות. .  שירים וחידות מחכמי תלמוד. . ,למוד דת השרשים
.8 .[ [ פראג. ראזענטהאל בשנת התרי״ח
מנחם טענדל
"Gemech [ ZemacK\ Neurim Prosaisches
[
u. Poetisches ] yerf. v. Eman . Rosenthal
in Warasdin “. Svo; Prag , Druck bei ($1c) S. Freund , vorm . M. I. Landau 1858
(211 S. u . Subscr . )
[767]

Fenner v. Fenneberg , L. Untersuchungen über die Längen- Feld- u. Weginaasse der Völker des Alterthums , insbesondre der Griechen u. Juden . Svo.
Berlin , Dümmler 1859. (VIII u. 186 S., 20 Ngr .)
[768]
[Eine für die jüd. Archäologie interessante Dissertation, deren Yerf. eine vollständige Metrologie
verspricht. Er ist der Ansicht, dass die Ableitung der hebr. Längenmassev. ägypt. oder babyl. auf
blosser Voraussetzung beruhe, ohne positives Zeuguiss, das Stadium und die Meile seien die einzige
sichere Grundlage der Vergleichung derselben mit ausländischen. Cap. VIII (S. 87113
 ) ־betrachtet die
Julianische Tabelle.]

Gottheil u. Ritter.

Zur Ehrenrettung
. Sendschreiben an die Mitglieder der jüd״
Reformgemeinde zu Berlin von den bisherigen Religionsbeamten derselben . 8vo.
Berlin Dr( . von Sittenfeld ) 1859. (24 S .)
[769]
[Ist von den Verff. nur den genannten Mitgliedern zugesendet]

Horae Talmudicae . I. R. Joschua ben Hanania
. (englisch). II. Reform im
Judenthum . Svo. Berlin , Comm. v. A. Asher et Co. [ 1859] . (48 u. 48 S. ) [770]
, über die Näheres bei der Ports, (resp. Uebers. v. N. 1).]

[Ebenfalls Specimina vom Verf. v. N.

Jellinek , A. Kohelet
. Predigt, gehalt. am 20. Okt. 1859. Svo. Jf'ien,

Druck v.
P. Förster 1859. (15 S.)
[771]
[Eine gelungene homiletische Auffassung der Widersprüche im ,Prediger“, der zwischen der Abgezogenheit der Gedankenwelt, die bis zur , Zerrissenheit u. Zerrüttung ira sittlichen Haushalt* führt
(1) und dem , religiösen Gespenste“, zwischen den weltlichen Leidenschaften und der rastlosen Grübe!ei, vom Denken Abschied nimmt und sich dem , blinden Glauben“ iu die Arme wirft, vergeblich!
Da findet er das Maass der Dinge in der , Geselligkeit“; in der Mitte zwischen den Extremen, und er
beginnt wieder zu leben — und zu predigen.]
Geschichte d. R . Jeschua
b . Josef hanootzri
(sic) gen . Jesus Christus. 2. Auf).
Svo. Hamburg, Rüter , 1858-9 (die Lief , zu 1/2 thlr . ).
[772]
[Man hätte kaum geglaubt, dass in unserer, der historischen Kritik sich rühmenden Zeit, jemand
die Frechheit besitzen werde, eine solche Ausgeburt der modernsten Anschauung auf eine alte hebräische Quelle zurückzuftihren
. Bekanntlich hat man schon im Mittelalter eine Geschichte von Jesus
fabricirt , um die Juden dafür büssen zu lassen. Vgl. Jevoish Liter, p . 124. — Was das Schicksal die8es, nach neuern Nachrichten, nunmehr von der Beschlagnahme befreiten Werkes betrifft, so erschien
darüber von dem ersten Verleger Heilbut: ,Denkschrift über die etc. Verfügung des holstein. Ministeriums etc.“ 8vo. Hamb., Reuter 1857, wo ( 8. 13) der Verf. als derselbe bezeichnet wird, der im J.
1838 ein Werk: ,Der Christianismus und der Mosaismus
* veröffentlichte. Ausserdem erschien früher:
,Geschichte des Rabbi Jeschua etc. und die Bibel. ]Ein Beitrag zur Apologie der Mythe der H. 8.
nicht von irgend einem kirchlichen, sondern vom Standpunkt des Physiokratismus,“ von 2). S. Svo.
Hamburg, Gedr. beit Nestler u. Melle 1854. (16S. 3 Sgr.)]

Kayserüng , M.

Ein Feiertag in Madrid
. Zur Geschichte der Spanisch
-Portug.
Juden. Svo. Berlin , J. Springer 1859. (49 S . 12 Sgr .)
[773]
[Kann als Anhang od$r Excurs zu dem Werke , Sephardim“ gelten, dessen Besprechung wir in
einer d. nächsten N. fortsetzen. Enthält die Beschreibung des Auto da F6 am 30. Juni 1860 nach den
(S. 10) angegebenen Specialqueilen, mit einem reichen Jfamensregister. Der Ton der Schilderung ist
der des grossen Werkes. — Dass die hebr. u. arab. Inschriften auf Alfons des Weisen Grab wirklich
von den Juden u. Mauren herrühren (8. 12) , muss erst nachgewiesen werden.]
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 יפלתליא דסלסרסDie Fabeln des Sophos. Syrisches Original der griech. Fabeln des Syntipas in berichtigtem vocalisirtem Texte zum
ersten Male vollständig mit vielen Glossen herausgegeben nebst literar . Vorbemerkungen und einer einleitenden Untersuchung über das Vaterland der Fabel.
8vo. Posen, Druck u. Verlag von L. Merzbach 1859. (8 unpag. CXLIV und
[774]
186 S., 2 Thlr.)
[Dieses Werk gehört zu den äusserst 1wenigen Erscheinungen der heutigen jüdisehen Vielschreiberei, deren erster Eindruck schon ein erfreulicher ist. Dahin gehört
der Umstand, dass ein 1wissenschaftliches, mit Geldopfern verbundenes Werk ohne
Bettelei und Protection in regelmässigem Verlage erscheint 1). Das eigentliche Werk
ist . die Frucht langjährigen Fleisses , und nur gründliches Studium 1wird ein competentes Urtheil über die Haltbarkeit der im Texte adoptirten oder in den Anmerk,
vorgeschlagenen Lesearten ergeben. Jedenfalls steht die Conjectur hier nicht ohne
sich
und es zeigt
Parallelen
an den
Halteinmal
ositiven
wissendeutlich,bei was dazu gehört, ein kleines Schriftchen
recht
1wieder
ier
schaftlich zu ediren. — Diese Fabeln haben ein doppeltes Interesse , ein sprachliches
und sachliches. Wenn der Verfasser aber (im Vorw.) dem Schriftchen auf dem aramäischen Gebiete die Stellung erringen möchte, deren Lokman lange auf dem arabischen sich zu erfreuen »hat “, so muss es heissen:  ״hatte “ ; dieser Missgriff der
Arabisten ist als solcher bereits erkannt (vgl. HB. I S. 130); man übt keine Sprache
an halben Uebersetzungen und Sprachentartungen oder Mischdialecten ('s. weiter
unten) , jedenfalls hätte aber zu diesem Zwecke — und wir glauben , in jedem Falle,
— eine billige Ausgabe veranstaltet werden müssen , durch Absonderung des allgemeinen Theils der Einleitung , der auch einem eigenthümlichen Umstande seine
Existenz verdankt und jedem gebildeten Leser interessant sein wird. Der Verf. ist
im Allgemeinen hier etwas kritischer geworden (vgl. HB. I S. 37 N. 111 und hier
S. XXVI ), aber wir hätten doch in beiden Theilen der Abhandlung mitunter eine
präcisere Auffassung der Begriffe und Fragen gewünscht. Schon die Ueberschrift
״über das Vaterland der Fabel“ ist eine petitio principii; muss denn die Fabel überhaupt ein Vaterland haben ? Es war genug nachzuweisen, dass die Bedingungen
zur selbstständigen Fabeldichtung bei den alten Hebräern vorhanden waren, also
die Spuren und Reste alter Fabeln originelle sein können (S. XXIX ) und durch
gewisse Criterien als solche sich bewähren. Aber der Verf. hat unbewusst sich zu
einer Prämisse hinreissen lassen , welche für eine spätere Argumentation über die
vorliegenden Fabeln eine Art Rückhalt bietet (S. CXXIII oben: Palästina) , und es
thut mir leid, ihn in Bezug auf den Kernpunkt der speciellen Frage (über den Ursprung der Fabelsammlung selbst) einer noch sichtbarem Verschiebung beschuldigen
zu müssen , die nicht wenig absticht gegen die Skepsis, mit welcher er Dernburg's
Argument für den christlichen Ursprung des Lokman5) beseitigt , freilich wieder mit
einer Wendung , die einen Einwurf gegen den jüdischen Ursprung beseitigen soll
(S. CXL). Man beachte genau die Worte :  ״bearbeitende Hand “ (S. CXL unten),
 ״Entstehung nnd Bearbeitung “, (S. CXLII Z. 4) ’״Abfassung“ (Z. 9). Die Frage
war in 3 Theile zu zerlegen : I . Sind diese syrischen Fabeln von Juden erdichtet,
2) verfasst, 3 ) abgeschrieben und gelegentlich im Dialect modificirt. Mir ist noch
immer nur das Letztere einleuchtend (wobei auch die Beschaffenheit des Codex zu
beachten ), alles Uebrige Hypothese. Wir legen aber darum der Sammlung nicht
weniger Werth bei , ja wir glauben , dass es der jüdischen Literatur mehr als genügen kann , auch hier , wie oft, fremdes Gut, das den Eigenthümern verloren
wird bei
es sich selbst
zu
bewahrt Beiträgen
den Juden , einem
Geschichte der Fabel bei Der
weitern
zurohne
en versprochenen

Landsberger , JaL

,
u. dgl
. Syntipas
Lokman

E

,
fegangen

,
haben

.
. Verf
zuzueignen

1) Es grenzt ans Lächerliche , •wenn man auch zu diesem Werke dem ״Institut ״gratulirt , als
ob Niemand die näheren Umstände kennte. Der Verf. hat 50 Thlr. erhalten , dafür bekommen die
Mitglieder das Buch um */ >Thlr. billiger ; es entsteht also das Dilemma : entweder es giebt unter den
4000 Abonnenten nicht 100, welche ein solches Buch kaufen, oder das Institut muss sich beim Verleger bedanken. Aber die Sache geht weiter, das Buch ist auf diese Weise schon indirect int Preise
herabgesetzt, da es leicht ist , ein Institutsmitglied vorzuschieben ; so sind auch die letzten Bände des
Kerem Chemed, für die geringe Unterstützung die der Herausg. erhielt , im Preise gedrückt worden,
und noch wichtigere Werke , wovon eine Anzahl Exemplare gekauft worden. Bei unsrem Buche hat
aber noch ein besonderer Umstand obgewaltet , der in einen andern Zusammenhang gehört.
Anm. 31) ganz unbeachtet?
£
2) Warum ist die Bedeutung von ״Lokman ( ״Bileam, Jüd. Lit. 20
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der schwierigsten Gebiete , hoffentlich immer mehr Werth auf das Factische Hegen,
und dadurch der Wissenschaft grössere Dienste leisten . Auch S. GXXIII Mitte sind
beide Fragen über Aesop zu trennen.
Wir schliessen mit einigen Einzelbemerkungen , wie sie sich beim ersten Durchlesen ergaben . S. II unten u. III. erlauben wir uns die Versinnlichung moralischer
Ideen zu laugnen . Auch das hohe Alter Hiob’s ist nicht allgemein anerkannt (S. IX ),
und die Fabeln Salomon ’s nicht gewiss handschriftl . vorhanden gewesen (S . XIII),
S . XVIII uiiten ist  ״Fabeln  ״unsicher . Zum Folg . vgl . Jewish Lit p . (39) 279.
S. XX ist die Wichtigkeit des Palmbaums im alten Heidenthum mit der sich daran
knüpfenden Zauberliteratur zu beachten . S . XXII Anm . 2 ist das Jahr H6Ö für
Berachja noch sehr zweifelhaft , und der Titel seines Fabelbuchs vielmehr direct
dem Talmud entlehnt . S. XXIII über Josua b. Chananja s . Jew . Lit p . 315 A. 10.
S. XXV über die runden Zahlen zu vgl . der Aufsatz in der hebr. Zeitschr . Zion, 1
S . 6 , 39. parallelen aus dem Koran und der muhammed . Legende sind zu ergänzen
zu 3 . LVII über Abraham (vgl . Beer , Leb. S. HO) , LXXXV die Mücke (vgl . Magazin
f. d. Lit . des Ausl . 1845 N. 72 S. 287 u. dazu Jalkufc Kohelet 969 ; die Umkehrung
des speziellen Sachverhältnisses im Orient 1851■S . 291 ist zu beweisen , vgl . Jew .
Lit S . 280 Anm. 70), S. CVII (die Königin v. Saba , Balkisa , über deren Nainen vgl.
Frankels Zeitschr . 1845 S . 273 gegen De Sacy bei Nicoll, Catal . p* 522 Anm. 6),
S . OXV Assaph (vgl . HB. II . S . 58 Anm. 3 ). S . CXVIII lag  היהסוך כושי עורוund die
jüdisch - arab. Sage vom Fluche Ham's als Ürsprung der Neger , so wie die Bezeichnung  הנדויאu .  הדוfür Anthiopien sehr nahe .]
Mielziner, M. Die Verhältnisse der Sklaven bei den alten Hebräern
, nach biblisehen u. talmudischen Quellen dargestellt . Ein Beitrag zur hebräisch -jüdischen
Alterthumskunde . 8vo . Kopenhagen , P. G. Philipsen ( Leipz ., Hinrich ) 1859.
(68 S.)
[775]
[Die ״talmudischenQuellen* sind Talmud u. Maimonides
. Der Verf. vindicirt dem milden mosais^hen Gesetz schliesslich auch einen Einfluss auf die ■Sklaven der benachbartenVölker’, deren Loos
im Allgemeinen nicht so traurig gewesen sei, als das der griechischenund römischen.]

Perles, J. Zwei gottesd
. Vorträge
, gehalten im israel
. Cultus
-Tempel zu Baja
24 . Sept . u. 13. Okt. 8vo . Pest, Dr . v. Ph. Modianer 1859.

Stadien (Biblische). I. Geschichte
, Kritik

der

(27 S .)

[776]

Quellen(2Hefte
), IH. Sprachliches

u. Sachliches . 8vo . Berlin, Comm . v . A. Asher et Co. [1859] . (IV u . 86 , VI
u. 131, IV u. 35 S . )
[777]
[Specimina eines grossen Doppelwerkes, welches die Bibelkunde sowohl kritisch und geschiehtlieh, als sprachlich und sachlich mit neuen Hilfsmitteln anzubauen verspricht, gegen den Ausspruch
eines ehemaligen Ministers der Volks-Aufklärung, welcher für die hebräischen Studien, als bereits
abgeschlossen, keinen Lehrstuhl an der Universität übrig Hess. Der Verf. giebt der Kritik theoretisch
den weitesten Spielraum; sie ״darf Alles, was sie kann, der Forschergeist soll und darf keine 8chranken haben;* aber sie soll selbst nicht auf Autorität ohne Beweis Anspruch machen. Er glaubt durch
Wissenschaft
^u. Kritik selbst die Autorität u. Authentie der!Bibel zum grossen Theil wiederherstellen
zu können, und er hat sich fleissig und ehrlich nach jeder Art von wissenschaftlichen Mitteln umgesehen für dieses, von Hypothesen durchaus unzertrennliche Gebiet der Forschung. Wir glauben nun
zwar nicht, dass seine Deduction diejenigen überzeugen werde, welöhe die Bibel zuerst vollständig
so behandelt wissen wollen, wie jedes profane Buch, woranf zuletzt der Widerspruch sich spitzt;
hingegen werden auch sie manchem originellen, mitunter nur zu originellemu. geistreichem Gedanken
nicht ohne Theilnahme folgen. Jedenfalls begegnen wir hier dem ersten Versuch dieser Art auf jüdischem Boden, welchem also von allen Seiten die volle Ausführung um 80 eher gewünscht werden
darf, als er mit voller subjectiver Ehrlichkeit unternommen ist.1). Was das Sprachliche betrifft , so
vorspricht der Verf. (II S. 13) eine neue Erklärung von mehr ais 3000 der wichtigsten Verse u. Ausdrücke, worunter 314 Wurzelwörter, welche die Kritiker bisher ״für fehlerhaft, unverständlichund
dunkel erklärt. ״Das vorliegende Specimen befasst sich hauptsächlich mit Erläuterungrn aus d. Arabischen, u. bietet manche gefällige Hypothese, wenn nur nicht die Basis der arabischen Lexicographie
selbst noch so schwankend wäre.]

Wolf, G.

Ferdinand II und die

Juden
. Nach

Aktenstücken in den Archiven

der

1) So eben erhalten wir den 9. Halbbd. von Bunsen’s Bibelwerk, welcher frappante Parallelen
zu den ״Studien* darbietet, deren Originalität jedoch nachweislich ist.
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k. k. Ministerien des Innernn.

des

. 8vo.
Aenssern

Wien,

W. Braunmüller 1860

[77S]
(63 S.)
[Eine Gelegenheitsschrift (s. oben S. 86 N. 726), auch in dem Sinne, dass die
geschichtlichen Verhältnisse hauptsächlich mit Rücksicht auf die gegenwärtigen
Zustände Oesterreichs behandelt , freilich auch 13 Aktenstücke (aus den in diesen
Blättern verzeichneten, jedoch ohne erläuternde Anmm.) wörtlich mitgetheilt worden.
Wir wünschten, dass der Verf. die von ihm gesammelten Documente zur Grundlage
einer zusammenhängenden streng wissenschaftlichen Arbeit bewahre, uud wollen
dieses, aus Pietät gegen einen Verwandten hervorgegangene Schriftchen nicht in
jeder Beziehung als Specimen der versprochenen Geschichte der Juden in Oesterreich betrachten. Jemehr von allen Seiten auf eine s. g. praktische Verwerthung
aller Studien hingedrängt wird, desto dringlicher ist die Mahnung , die Geschichte
nicht zur Magd herabzuwürdigen. Der apologetische Standpunkt wird auch nicht
allen Seiten der Wahrheit gerecht. So z. B. ist es nicht ganz richtig , dass das
Judenthum keinen Vorzug sich selber einräumt (S. 8) , so etwas verträgt sich gar
nicht mit' dem Begriffe einer geoffenbarten Religion ; und was die■Ansichten der
Juden über die Seligkeit der Nichtjuden betrifft, so ist auch hier ein Unterschied
Gesch.
(
der Cultur sichtbar , wie dies in der merkwürdigen Uebersicht von ZunzZur
S. 371) nachgewiesen. So hebt der Verfasser die Kultusfreiheit (S. 8 ) und innere
Unabhängigkeit (S. iTf) der Juden unter Ferdinand hervor, ohne zu bemerken , dass
eine Einmischung der Regierungen in den Cultus erst in neuester Zeit durch Reformbestrebungen und fromme Denunciatiönen von Juden selbst hervorgerufen ist, 1)
und was thun denn A. 1859 die Hannoverschen Landrabbiner ? (vgl. oben S. 82 A. 2.)
Solche Einwendungen ruft die zu weit gehende Apologetik hervor , die auch allein
Macht
(!)
behaupten kann (S. 21), dass der Talmud »noch heute ungeschwächt seine
auf Geister und Gemüther übt “. Aber auch die Geschichte muss erst alle Mittel
erschöpfen, ehe sie schliesslich urtheilt. Die Prager Presse lag , wie fast alle, in
den Jahren des 3Öjährigen Krieges darnieder * Zunz (in d. Annalen d. Prager Drucke)
hat keinen datirten Drück zwischen 1630-40; wir haben im J. 1852 auf der kais.
Hofbibliothek (Zeichen XX Z. 44) ein Gebetbuch vom J . 1635 entdeckt (beschrieben
im Catal. N . 2133 A)2), dessen Titel : ״Corrigirt auf Befehl des Kaisers Ferdinand unter
Herrsch, unsres Königs Ferd.“ u. s. w. Es ist dies vielleicht d. Anfang der eigentl. hebr.
Censür, welche seit 1673 der Erzbischof von Prag ausübte.5) Eine andre Pflicht des
Geschichtsforschers ist genaue Untersuchung der Quellen, namentlich der abgeleiteten und unzuverlässigen , wenigstens genaue Angabe. Wir lesen hier (S. 24)
Bas- Scheid wie bei Hock (Gal-Ed, nemlich S. 24 ff ) , aber der^hebr. Name ist בת
 שבעu . leitet vielleicht auf die Familie dieses Namens im Orient4). Ueber Doctor
״Halfan“ wird offenbar auch hier , trotz der Angabe von Krafft's Katalog (ohne
S. XI ) wiederholt, wie denn
(
Seitenzahl) nur die Confusion bei Frankl Inschriften
auch Carmoiy offenbar nur aus Confusion von Vater und Sohn den Wiener Abba1) Vgl Zunz in Geiger’s Zeitschr. V, 40 ; Hock, zu Gal- Ed. S. 20.
2) !Die k. Bofbibliothek besass auch im J. 1852 nur noch ein handschriftliches Verzeichniss der
 ־benutzt)
Drucksachen, angefertigt yor längerer Zeit (ich habe es selbst schon in den Jahren 18368
v. Andreas Königsberger, weun ich nicht irre , einen getauften Juden; dasselbe strotzt von Fehlern.
Bei fluchtigem Blick Aber diese Quelle , wie ihn einige Stunden nur gestatteten , fand ich doch beinahe
30,meist Prager , polnische n. italien . Drucke , die mir damals nur unvollkommen , einige überhaupt
nicht bekannt waren, so dass sie für meinen Gatalog der Bodl. Bücher eiue willkommene Ergänzung
boten. Darunter war mir namentlich der Druck von Fano 1503 ( s. HB . I S . 126 A. 3) ein Unicum,
aber nach einer Mittheil, des Hrn. v. Biema befindet er sich auch bei Hrn. M. Lehren in Amsterdam.
Bin j. d.,  ס ' בראשיתVen. 1551 (XX H, 37, nach dem Cazalog unter  )! ספרwar damals nicht auffindbar,
Zunz, Z. G. S. 270 u. 2)
(
eine Auskunft darüber wäre mir sehr erwünscht. Das von Lambacherbei
angegebene Berachot Frag 1515 habe ich in dem erwähnten Catal. vergebens gesucht.
3) Dass die Censur schon 1558 , auf hebr. Werke ausgedehnt worden“ (Hock zu Gal- Ed. S. 22)
ist eine zu allgemeine Behauptung (ohne Quelle) , die nach Ort, Zeit und Art zu modifici'ren ist ; vgl.
Zunz, Z. G. 269, Ritus S. 148. — So eben lesen wir in Jew. Chron.s ( . Jouruallcse) , dass der nach Wien
im J. 1629 schreibende Cardinal es nicht für ncthig halte , den Eifer des Kaisers zu erneuern u. s. w.
. zu  עדV3 S. L ) sieht in der Benennung ״Jeruschalmi“
(
4) Jüd. Typogr. S . 41. RapoportVorr
des Jechiel b. Josef (vielleicht Vfss. v.  כללי ח״ס1616 , Catal. p . 1271 N. 5647) einen Prager Familiennamen, wohl ohne hinreichende Begründung; ein Pendant wäre Chanoch b. Moses (st. 1633) , dessen
Vater Moses ebenfalls Jeruschalmi genannt wird und vielleicht selbst sein  המוסר, Ü in Prag 1602
druckte ; ob ein älterer Druck vorhanden sei , ist sehr zweifelhaft,
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Mari zu einem bekannten Corrector machen konnte (bei Bapop. zu  לג דעS . XLVII),
während Hock aus einer Person zwei macht (worüber das Nähere im Catal. Sect. III
unter Abba-Mari aus Wien). Dass der ״Vorsteher“, also ״David b. Pinchas“ Hurwitz
in Wien begraben sei (S. 25) , kann ich aus dem, freilich kaum brauchbaren Index
der Wiener Inschriften nicht finden, Frankl nennt (S. XHI) den Rabbiner Sabbatai,
dessen Grabstätte angeblich unbekannt war ; etwa wieder eine Confusion mit dem
Vater Jesaia ? Sabbatafs giebt schon Wolf HI p. 1012 und daher Fürst I , 412. Im
alphab. Register zu  לג דעwird zu ״Pinkas“ irrthumlich ״Horwitz“ (sonst bald ״Horowitz“ bald ״Hurwitz“) gesetzt. Der Name ״Jessensky“ (S. 25 A. 1) ist vielleicht soviel als Sohn des Josef ? Vgl. auch Sabbatbl . 1845 S. 67, 126.]

Van de Velde , C. W. M.

Map

Gotha , Perthes , dazu Memoir .

of the Holy Land etc. 8 Blätter

in

Kaliko
-Mappe.

8vo . ib . (356 S. ) 1858.
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[Karte nebst Anhang eine ״ausgezeichnete * Arbeit (8. Zeit1c.hr. d. D. m. Gesellsch . XIII , 288), enthält auch auf Bl. 8 eine verkleinerte Copie des gr 086en Plans von Jerusalem , 8. JETS
. IN . 288. Vgl.
das. S. 716. — Von demselben erschien:

Le Pays d’Israel. Collection de cent vues prises d’apres nature dans la Syrie et
la Palestine par C. W. M. van de Velde pendent son voyage d’exploration geogr.
en 1851 et 1852. (Text in fol.) Paris , J. Renouard 1857. (VIII u. 88 S.) [780]

3. Journallese.
Deutsches Museum , N. 42 :  ״Das Erdbeben zu Santarem “, v. M. Kayserling
Europa . No. 47 : ״Zur Geschichte der Juden in Oesterreich .“
Jewi8h Chronicle No . 262 S . 7 : ״Treatment of the rabbinical Literature

Inquisition“.

. [781]
[782]
by the

[783]

[Aus den in Rom erscheinenden Annales Juris Pontifici 1859. Marx - April . Enthält einen im
J . 1529 von dem Cardinal zu Cremona an Card. Palatta in Wien (vgl. oben N. 778), worin ein Ruckblick auf die Massregeln gegen Talmud u. 8. w. U. A. geht daraus hervor , dass der päpstliche
Nuncius in Polen sich 1628 über den Druck des Talmud 's beklagt hatte , wie angedeutet wird , nicht
ohne Erfolg . In der That haben wir gefunden , dass der letzte Band des (äusserst seltnen ) Lubliner
Talmuds im J . 1628 begonnen , aber erst 1639 vollendet worden {Catal, p . 222, wo auch bemerkt wird,
dass Tract . Abot u. Maimonides Comm. zur Ordnung Neskin vielleicht nie gedruckt worden ). Auch
sind uns zwischen 1629- 33 nur ein Pentateuch bekannt , dessen Datum eigentlich 1620, und im
J . 1635 wurde das Buch des Gerson b. Elieser öffentlich von den Jesuiten verbrannt .  —־86 müssen
Geschichte und Literatur einander ergänzen .]

Publicist N. 276 ff. (23 Nov . ff.)  ״die Rechte der Juden in Preussen “.
[784]
Serapeum No . 21 (S. 321 ) : ״Neun die Oppejiheimer 'sche Bibliothek betreffende
Briefe v. 1713,1714 , 1719 u. 1724“. (Aus Hamb. HSS.) Von F . L . Hoffmann . [785]
[Wir werden in der hoffentlich bald zu schreibenden Einleitung zum Bodl . Catal. den wesentlichen
Inhalt mittheilen , und beschränken uns hier auf einige Bemerkungen . 8. 330 A. 1 ist Koxi gewiss
nicht das Richtige für  קוזי, dessen Ursprung noch unklar . In N. VIII sind ausser den Druckfehlern
gewiss Schreib - und Sachfehler bei Losius ; z. B. 8. 331 A. 1 ist für  וגובzu lesen  ״ ינובJanow bei
Torbin *, wie in mehren Edd . de3 Zebi H. ben Meir zu lesen (Wolf vermischt ihn mit einem andem , Catal, N . 7434). S. 332 18t von einem Midrasch Rabbot recus. die Rede , wo Hoffmann zwischen
1701 u. 1705 schwankt . In letzterm J . erschien er in Fr . a. O., aber in Ämst. zwischen 1700 u. 1725
nur einmal (bei Antones ) mit einem Datum , das man gewöhnlich 1725 zählt , obwohl die Approbation
von Cheschwan 5480 d&tirt ist ; ein andrer Druck des Antones nach 1721 ist nicht bekannt , es wäre
also durch diesen Brief vom 25. Bept . 1724, wenn man daselbst 1720 lesen dürfte , die Sache erledigt,
und Jüd . Typ. 8 . 72 zu berichtigen , wie z. B. auch das. 8i 70a die Zeit der 3 Compaguons 1703 - 15
auf 1708 - 10 zu beschränken , da für 1715 nur 1710 zu lesen ( לחס דמעהim Ji לי צייה
obwohl anderseits  ליצירה. .  ועתהin der , durch die Censuranekdote  גבריםfür  עכוAkko
(
, Oholot
XVIII , 9) berüchtigten Mischna , wie in Pentat . u.  החינוך,O wohl 1721 ist . — 80 steht es mit den
Datenbestimmungen hebräischer Drucke .]

Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte , 1859.

Septemberlieft • Die Jaden u.

die Spaziergänge in Frankfurt a/M. im Jahre 1769 v. W . Bftsse .

[786]
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Zeitschr, d. deutschen morgenl. Gesellsch. Bd. XIII. 3. Heft. S. 490: ״Aus einem
[787J
Briefe des Rabb. Dr. Geiger .“
[Unsre Bemerkungen über diese Mittheilung sind so angewachsen, dass wir es
vorgezogen, süyris Miscelle zu sondern (S. 91 ). — Dasselbe Heft enthält noch S. 507-16
Geiger’! ausführliche Recens. ־von Dukes, ״Schire Schalomo“ I. u. II 1) , welche diese
Ausgabe der Gabriorschen Gedichte, nach Vergleichung andrer Abschriften, als ״zu
jedem Zwecke unbrauchbar “ (S. 514) bezeichnet. Bei Gelegenheit, bringt G. eine beachtenswerte Conjectur über d. ־vielbesprochenen Jekutiel, genannt Hassan (S. 515 A. 2
schon im angeführten Catal.) , welchen G. mit dem Astronomen Hassan Ibn Hassan
identificirt, indem er durch den Kalender das J . 971 erweist (Jüd . Lit. S . 437 A. 30,
wo der Harne Ali schon erklärt ist , bei G. hier S. 516 A. 1) , gegen die neue Angabe
952 (vgl. Catal. p . 217 u. Jew. Lit. p . 355 n. 30, die Conjectur Slonimskfs verdiente
eine Erwähnung). — Wenn übrigens Stellen unsres (dem Publicum noch nicht vorliegenden , nun aber hoffentlich bald beendeten) Catalogs benutzt werden, so sind
wir häufig in dem Nachteile , dass das Verhältniss der Quelle zur Benutzung nicht
(
beurteilt werden kann , hier handelt es sich um eine Stelle aus ä. Specimenvgl.
HB. I , S. 15). Die fast aus der Luft gegriffene Conjectur Graetz’s über die beiden
Jekutiel brauchte G. nicht ״dahinzustellen“, da auf derselben Seite des Catal., die G.
anfuhrt , auch aus d. HS. selbst die Ueberschrift des Gedichts bei Dukes emendirt
wird und somit auch der schwache Anhalt zusammen bricht. —
Dasselbe Heft enthält S. 526- 8 Rüdiger’s Anzeige von Kaempfs ״Nichtandal . Poesie“ ; u. will ich bei dieser Gelegenheit bemerken, dass die in diesem Werke angeaus meinem Cat.
führte Correspondenz mit Rodiger über den Sinn von
p. 2318 (unter Sal. Ibn Gabirol) u. 2466 (Samuel Nagid, beide im SpecimenJ stammt,
indem ich vor 3 Jahren Rüdiger u. Fleischer darüber anfragte , u. noch neute der
dort ausgesprochenen Ueberzeugung bin, dass Charisi u. Sakut ihre Angaben über
Gabirol aus derselben Stelle bei Moses Ibn Esra schöpften, indem der eine die
Zahl 30 auf das Alter , der andre auf das Jahrh . bezog.
Dass. Heft enthält endlich S. 542- 7 Geigeris Anzeige von Joel , Relig. des Maimonides, in dessen, im Allgemeinen objectiver Darstellung doch allerlei apologetische
Tendenzen nachgewiesen werden.
Bas IV. Heft enthält keine specielle hiehergehoreude Abhandlang , obwohl FlügeVs Uebersieht des
herauszugebenden Fihrist auch der jüd . Wissenschaft Interessantes aus jener , dem 10. Jahrh . angehörenden Quelle verspricht , z. B. Nachrichten über jüdische Astrologen u. Astronomen (vgl. Jüd . Zit.
§21 ) . Wichtig ist die ( wohl ungenaue ) Nachricht ( S. 566) , dass die Chazaren sich der hehr. Schrift
bedienen . Die Stelle über Saadiä ’s Schriften (S. 567) ist bereits zweimal vollständig '^mitgetheilt . Ueber
das Buch Ain S( . 573) haben wir in der Zeitschr . (Bd. VT S. 414) Nachrichten aus jüd . Quellen zusamIII . Jahrg ., worüber nächstens ) entgangen scheinen.
(
mengestellt , welche Flügel u. DükesJeschurun
Geiger’s Anzeige hebr. Zeitschr. ( S. 711- 4 ) enthält für die Leser dieser Blätter ( s. Bd. I S. 91
Bd. II 8. 39) nichts Neues , die Nachrichten über Abulberakat sind schon längst bei De Rossi , Nicoll
u. Wüstenfeld gesammelt und daher von uns als bekannt vorausgesetzt worden , das J . 1294 für Albalag
ist nicht , wie Geiger anzunehmen scheint , ein festes Datum , u. 1438 für Polkar ein kaum begreiflicher
Anachronismus , da Beer ’s Abhandl . citirt wird .]

4. Bibliotheken und Cataloge.
(Pesth).

Das

-Museum
ungar.National

besitzt unter andern orientalischen

HSS.

auch 4 hebräische, über welche ein kurzer Bericht von J . Perles in Ben- Chananja
[788]
_
S. 571.
סיון

. בפראג

V ׳t משה הלוי לינדא

סריינד מקדם

שמעון

הנמצאים בבית דפוס
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.4 . תוי״ס

Reschimat ha - Sefarim. Verzeichniss der, in der S . Freund (vorm. M. I. Lan[789]
dau)’schen Buchdr. verkäufl. Bücher. 4to. Prag. 1859 .
[Enthält ' 143 Num. , woraus zu ersehen , dass mehre Artikel ausverkauft sind , da das vorjährige
1) Wir bemerken gelegentlich , dass der Commissionär in Hannover den Verkauf des IL Heftes
So stosst man bei unsrer Lit. stets auf eigenthümliche Erscheinungen.
allein verweigert , u. wir daher dasselbe nicht kennen.
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Verz. (8• N. 307 S. 101) 154 enthielt . Ton der (einzig vollst.) Talmud- Ausg. in Oct. »ind hur noch
Sclireibexpl. k 89 fl. 6. W. vorhanden. — Ueber die beiden letzten , in kurzer Zeit dahingeschiedenen
Besitzer s. vor. Jahrg. S. 65 N. 194; die Officin ist eigentlich die ehemals Franz Scholl’sche , welche
im J. 1825 die Firma  ״Scholl n. Landau* führte!, im J. 1826 bereits als  ״Orient, u. occid. Buchdr. v.
M. I. Landau erscheint , was Artikel Jüd. Typogr. 8. 76 unbeachtet geblieben.]

Agostinl , Ferd.

Catalogo dei

libri. 8vo. Firenze 1859.

[S. 330 N. 7317 ist eine HS. in solcherweise
Satze im Original wiederzugeben:

[790]

beschrieben , dass wir uns gezwnngen sehen, einige

Par des Rimmonim unedirte, anonyme , hebr. HS., verschieden von dem [gedruckten]
Werke des Cordovero ״ehe e una chiave di tutta la cabala per esporre per ordtiie
scieniifico iprecetti della scienzau, mit Randbemerkungen von MordechaLDato, einem
italienischen sehr renommirten Kabbalisten 1}, erworben von Abraham Josef Graziano2) im J. 1642, welcher in Gegenwart zweier Zeugen dem Jehuda Dato , Abkömmling des Mordechai, am Ende des Werkes den Empfang bestätigt . Der Papiercod. in 4to, 86 Bl., ist wohlerhalten, gebunden in Orient. Leder. Die letzten 17 Bl.
enthalten nna copia tratta dalle dottrine del (sic) Luna , delle meditazioni mistiche
relative al rito della numerazione dei giorni, einige kurze Notizen von Dato über
den Sohar und andre mystische Excerpte , endlich das ״Visum des Censor’s Renato
25 Thlr.). Kauflustige können
(
da Modena v. J . 1626.3) Der Preis ist 150 Paoli circa
sich mit Aufträgen an die Asher'sche Buchhandlung wenden.]

5. Miscelle.
, wo er
(Horschctzky , Moritz) st. am 7. Nov., 71 Jahr alt, zu Gr. Kanischa
seit 1811 als pract. Arzt fungirte. Er übersetzte einige Schriften des Josephus ins
Deutsche u. schrieb verschiedene Aufsätze, darunter die (fingirten) *Reiseberichte
[791]
Nathan Ghazzati’s“ (vgl. Ben Ghananja 1858 S. 207, 1859 S. 575).

II . Vergangenheit.
Jccchja’s Hebräische

Grammatik.

Von Joseph Zedner.
Bekanntlich hat von jeher in der Bio- und Bibliographie der Jachia einige Verwirrung vorgeherrscht, die der, vermöge seiner Abstammung berufene Historiograph
der Familie nicht gelichtet , der neueste unberufene noch vermehrt hat . Darum
mag ein, vor Kurzem für das Brit . Museum acquirirter alter Druck, der jenen Namen
an der Spitze trägt , wenn auch an sich von geringer Bedeutung , eine kleine Notiz
verdienen, da er nach mehr als 300jähriger Vergessenheit zum ersten Male auftaucht.
Der von einer Arabeskeneinfassung umgebene Titel lautet:
ס& ר
דקרו ק שחבר ההטוא
והכעלה
החכם
האלהי
 יחיאy כמהרר דוד
ימו עומד לבם קהלרת
.המלכווז בכא& ולי
 הדפס על יד0. 0 . u. J. 20 Bll. klein Quart, ohne
Darunter : שמואל מר& חי
Seitenzahlen.
1) Er blühte in der 2. Hälfte des 10. Jabrh. zu Ferrara, u. war wahrscheinlich A. 1579 in Modena (Gdtal. p. 1657) , vgl. Asulai.
2) Der bekannt« Büchersammler, der sich  אי״ש ג״וzeichnet , vgl. Seräpeum 1851 S/47 , u. dazu
Cod. de Rossi 488. Er besass auch Zunz’• Exemplar des Gebetbuchs ed. Trini , worüber Dukes neulieh alte Neuigkeiten mitgetheilt hat.
3) Vgl. Wolf HI p. 992 n. 1912 A. 1626 (Masch, Bibi . Sacra I p. 101), wornach Jüd. Typ, p . 30 der
Druckf. ״Juoda“ zu verbessern. Er ist wohl schwerlich der ehemalige Jehuda de Modena, schon 1559
bei Josef Hohen (s. Wiener S . 211 A. 294) ?
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Da auch sonst wohl mit anderweitigen Titeln versehene grammatische Schriften
in spätem Auflagen unter dem Namen  לקלוקerscheinen , war hier zunächst an
למודים
 לשוןerste
(
Ausg. Constantinopel 1506) zu denken, und in der That zeigt
sich das Büchlein, bis auf ,die kurze Einleitung, als ein ziemlich getreuer Auszug
daraus. Der Verfasser jenes Werkes, David b. Salomo J ., soll in Neapel gelebt
haben ( דה״י לבכי יחייאS . 18), und wiewohl sein Tod von Einigen in den Anfang
des 16. Jahrhunderts gesetzt wird, der Druckername Samuel Zarfati aber auf die
Mitte desselben hinweist [Catal. Bodl. No. 7ÖS4), konnte die Formel יי ^ ל, wie nicht
selten vorkommt , aus einer Handschrift copirt sein.
Das Werkchen hat 7 Hauptstücke,  מועלים, die wieder in Capitel,  פלקים,
eingetheilt sind. Die schon erwähnte Einleitung , über Sprache im Allgemeinen und
die Hebräische insbesondere, beginnt ohne Ueberschrift Bl. 2a ganz oben mit den
grossgedruckten Worten  בגלל מלמוון, ein zweiter Paragraph  ; ביעורן עבלי2 b
lesen wir  ? פ לק מולימוי• ליקלל האללמלnur 4 Zeilen einnehmend, und darauf
den Anfang der Gr. פלקים
 ממועל ממוכי באלםילוג לימו בר גם כן, so dass, da
überdies in dem vorliegenden Exemplare ein leeres Blatt zwischen Titel und Einleitung , ein Defect zu vermuthen war. Es sind jedoch die Ueberschriften ' סלק א
' פלק בoffenbar durch Nachlässigkeit des Druckers ausgefallen, denn es hat sie
die Handschrift , die wir durch Anführung zweier citirten Autoritäten in De Rossi’s
Cod. 1306 wiedererkennen. Die dort nur hingeworfene Conjectur hat das Rechte
getroffen, ][) der Autor oder Epitomator ist David b . Joseph J ., der als Jüngling
das Buch  לפלללים,[ למולvon seinem Vetter 2) und Meister empfangen und bei dem
Drucke mit einem Lobgedichte begleitet , später 22 Jahre lang die höchsten Ehrenstellen bei der jüdischen Gemeinde in Neapel eingenommen, und von dem Gedaliah
(המבלה
 שלשלהd« . 1587, s . 66) sagt חכמה
ומעורים על
וחבר חבורים
והכם בידי
לוסופייא
&הדקדוק ו
•
Ungewiss bleibt es , ob mit den letzten Worten die Handschrift oder der Druck
gemeint ist , der wohl c. 1546 in Rom erschienen, seit jener Zeit aber nirgends erwähnt ist , auch nicht bei italiänischen Grammatikern , von dem Beneventaner Immanuel an (  ללרירג חן1557 ) obgleich er die Einleitung unseres Büchleins wörtlich
benutzt, 3) übrigens in Cap. 2 seine Vorgänger mit Namen nennt , bis auf S. D.
Luzzatto (Prolegomeni 1836), der eine reichhaltige Bibliographie mittheilt.
Der Epitomator hat den raisonnirenden und kritischen Theil des Originals weggelassen , dasselbe auch nur zum Theil excerpirt, mit Benutzung der citirten Schriftsteiler , aber ohne die geringste Hinzufügung. Nur an einer einzigen Stelle, nämlieh bei Aufzählung der 8 Conjugationsformen,  בלילים, die der Meister mit einem
Ausfälle gegen Kimchi auf 6 reducirt hatte , weicht der Schüler von ihm ab ; höchst
wahrscheinlich in Folge der inzwischen erschienenen scharfen und scharfsinnigen
Antikritik Elischa’s ( לללiDsfäj Constantinopel 1517), der hauptsächlich die Angriffe
des Efodi zurückgewiesen hatte , nachträglich auch die in  למולן לפללליםenthaltenen,
fünf Stellen betreffend, von denen aber nur die eben erwähnte in unserem Auszuge
reproducirt ist.
1) So mag auch Wolfs Vermuthung (Bibi. Hebr. III p. 188) , die er (IV p. 805) zurücknimmt,
richtig sein.
2) Der Verfasser schrieb es  לקרובו אשר שמו בקרבו, nicht für seinen Sohn , wie Fürst (II, 3) hat.
[Vgl. Catal. p . 864 (und Sect. III), wo dieser mit dem in Neapel 1491 vorkommenden identificirt , hingegen der in Constant. 1509 vorkommende David b. Josef getrennt wird. Ueber letzteren fehlen alle
weiteren Nachrichten. Ich möchte auch  יצוauf den wirklich noch lebenden Epitomator beziehen . &?.]
. Möglich, dass beide einem alteren Originale nachschreiben.
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Manasse ben Israel and die Königin Christine von Schweden.
Von E Kayserling.
• Es durfte vielen unserer Leser unbekannt sein , dass der portugiesische Rabbiner Manasse ben Israel , ,welcher bei dem Protector Englands um Aufnahme der Juden
petitionirte, aus ähnlichen Gründen zu der Königin Christine von Schweden in BeZiehung getreten war , und sich auch besonders um ihre hebräische Bibliothek Yerdienste erworben hat.
Schon im Jahre 1650 begrüsste er sie auf Veranlassung ihrer Krönung mit
einem spanischen und einein hebräischen Sonette ; er sandte sowohl ihr , als auch
ihrem Kanzler Adler- Salvius einige Exemplare dieser Poesien und schrieb seinem,
damals von Christine begünstigten Freunde Is. Vosslus, dass es ihm zum Vergnügen
gereichen würde, der gelehrten Herrscherin seinen ״Conciliador“ widmen zu dürfen.
Zugleich liess er ihr das Anerbieten machen , dass er_ihr zur Vermehrung und Vervollständigung ihrer hebräischen Bibliothek gern behilflich sein Sollte . Alles dies
nahm die junge Königin, welche, beiläufig gesagt , auch der hebräischen Sprache
mächtig war und sich überhaupt für das Studium der Orientalia sehr interessirte, 1)
bereitwillig an. Die Kosten, welche ihr durch den Ankauf wichtiger, in ihrer Sammlung fehlender orientalischer *Werke erwachsen würden, veranschlagte Manasse auf
6-7000 Gulden. Ueber dieses, von dem Rabbiner besorgte Bücher- Geschäft lesen
wir in einem Briefe des Js. Vossiüs an Nie. Heinsius (Burmann , Sylloge Epistolanum , Hl , 677) vom 20. August 1654 Folgendes:
״Velim scire quid Christianus Meys praestiterit pro me apud Doctorem Ericum.
Reliqueram illi sehedulam exhibendam huic D. Erico, qüa , ut restitueret libros, quos
D. Manasses in Suediam misisset postulabam . Si nondum restituerat istam praedictus D. Ericus , velirn moneas Christianum Meys, ut denuo ab eo repetat. Et sane
nullam causam video, quäre tamdiu aliena bona penes se detineat. . . . Pro libris
istis Hebraicis jam satisfeci Manassi. Itaque non ipsi , sed mihi remitttendi sunt
libri isti , quamdiu nondum istam pecuniae summam a S. Regina receperim. Si
nondum transmissi sunt , fac rogo ne illi mihi pereant , simulque trecenti sexaginta
imperiales, quos pro illis persolvi. De capsa illa librorum quod narrat hospita , id
falsissimum est , non enim tantum , quod illa fingit , denuo examinavi libros , sed ne
totam quidem capsam aperui; verum per Fredericum et alterum , quem habebam,
famulum asserem unum ab uno tantum latere aperiendum curavi, et sic per foramen istud. aliquos minores libellos immisi.“
Auch nach der Thronentsagung stand Manasse mit Christine noch in Verbindung.
Während ihres Aufenthaltes in Antwerpen machte er ihr seine persönliche Äufwartung und schrieb bald darauf die, heute äusserst seltene  מOracion Panegyrica a la
Maydd*de Christina Reyna de Sueciaa in spanischer Sprache mit gegenüberstehender
lateinischer Uebersetzung.3) In der Unterhaltung , welche er mit der gefeierten
Tochter Gustav Adolph’s gepflogen, ersuchte er sie auch, wie er ihrem Bibliothekar
Vossius' sub rosa mittheilte, — um Subvention zur Herausgabe seiner grossen spanischen Bibel. Wir wissen nicht , ob sie seinen Wunsch erfüllte.
(Schluss folgt.)
1) [Damals nichts Ausserordentliches’, vgl. Bibliogr. Eandb, S . XX Anm. 1. StJ]
2) Bei ZunzZur
(
Geschichte und Literatur , 234) heisst es : ״Auch hatte Menasse ben Israel , von
Vossius empfohlen, von der Königin Christine von Schweden den Auftrag zum Ordnen ihrer hebräischen
Manuscripte erhalten * (Arckenholtz'memoires , I , 269) . An dieser und auch an keiner andern Stelle
der genannten Memoiren findet sich eine Erwähnung dieses Auftrags. Die von Z. angezogene Quelle
lässt sich über Menasse ben Israel folgendermassen vernehmen. ״II est k presumer que pour suppleer
au vide des livres et <les manuscrits orientaux , — es ist von der Bihliothek des Gilbert Gauimin die
Rede, — Vossius, de la part de Christine, chargea le celebre Rabbi Menasse ben Israel den faire une
nouveile collection. [Catal. p. 1648 ist die Stelle aus ArcJcenholt* I , 303 abgedruckt, auf welche sich die
bei Zunz beruft . — Aus dem  ״CatalogusReginas Buenos* stammt manche irrthümliche Angabe bei
Bartolocci u . 8. w. St.\־
Bucbdruckerei von Gustav Lange in Berlin.

